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Vorwort. 
\ 

2)ie bcrjcit unchtigfte Arbeit für bie ®efellfchaft mufj auf 
^bie ungefd)n>äd)te Erhaltung ihrer SCRitglieber, alfo auf bte (Sr* 

itä^rung ber äRenfchen gerietet fein, beren ©chmierigfeiten 
^Wö^renb be3 Krieges ungeheuer getnachfen ftnb. 

%vl% biefer (SrfenntniS ha* bie gad^grubüe für fokales 
29ilbung3mefen be3 gefertigten $ßereine§ befd)loffen, 2lufflärung 

—über biefe Frage im au^gebehnten äftafje in§ $8olf §n tragen 
nnb ihren Dbmannftellöertreter |>errn Dr. Fohann So ach im 
beauftragt, eine £)enffd)rift herüber au^uarbeiten. £)iefe liegt 
nun uor, bereichert bnrd) bie mertüolle Unterftüjmng, meldje 
für midjtige ©onberfragen t>on IjerPorragenben Fachleuten ge= 
ttmhrt tnorben ift. 2Bir finb h^ef^r §u befonberem 2)anfe ber^ 
pflichtet §errn Untoerfität^profeffor Dr. ©igntunb graenfet, 
bett Herren ^ßrofefforen ber £>ochfd)ute für VobenMtur in Sßien, 
§errn §ofrat Dr. Seopolb 2lbamep, §errn ^Srofeffor Dr. ©rieh 
bon Sfchermaf, £>errn ^ßrofeffor Dr. 9lmolb 2)urig, §errn 
3ftegierung§rat Fachfchulbireftor 2lbolf Fr. §efj, !. !. ÜUiinifterial* 
infpeftor ber Dfrerften Snfpeftion für gemerblidje ßepranftatten, 
§errn ^rofeffor Dr. $ft. Vernpart, !. f. gachinfbeftor für 

^gewerbliche Fortbilbunggfd^ulen, §errn Fabrifanten ©einrid) 
*9ttenbel unb Frau Fba ©rfyupli, ßeiterin ber 3Birtfchaft§fd)uie 

für Vauerntöchter in ®rabnerhof bei Slbmont, bie burd) 
" ihre Mitarbeit bei mehreren ©ijjungen mtfereä Fachgruppen= 

au§fd)uffe^, bnrdh Sftatfchläge in ihren ©onber gebieten unb burch 
freunbliche £)urd)fid)t biefer Arbeit ihr reichet Skiffen in ben 

";^)ienft ber ©ache geftellt haben. 2öir bitten fie hiemit, unferen 
~ aufrichtigen unb märrnftett 2)an! entgegenjunehmen. 
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^^^urd£)halten! ift ba$ Seitmort für bie gefamte 53eöölferung, 
1 gleichgültig ob fie in Waffen bern geinbe gegenüberfteht ober 

int §interlanbe bie ©djreden biefe3 größten aller Kriege 
mitmacht, ‘Surchhötten bi3 §u einem bauentben grieben, oer* 
hinbern, baft burcf) bie nieberträdjtige 3lu§hungerung§bo^ti! ber 
Gegner ein £mngerfriebe anf !ur§e grift gefchloffen merben müffe, 
ber Oon noch entfejjticheren ^ärnbfen gefolgt märe. $)ie $8e* 

oölferung im §intertanbe hat für bie Ernährung ber $eere 
p forgen, fie f)öt aber and) gürforge $u treffen, baff fie felbft 
unb bie ßufmtft ber Golfer nicht unter Mangel leiben. £)eutfd)e 
©eiehrte, bie mertöolle gorfdjungen über bie grage ber ©r^ 
nährung mährenb ber $rieg§geit üeröffenttichten1), höben mit 
oollem Rechte ben 0atj aufgeftellt: „£)a3 befte Mittel §nr 51 b= 
fürgmtg be§ $riege3 ift e3, menn mir un§ auf einen längeren 
$rieg einrichten/' üftacf) 5lnficf)t biefer ©elet)rten liegen bie ©r* 
nährung^oerhältniffe in Öfterreich günftiger al3 im SDeutfdjen 
^Reid^e. 5öir müffen aber mohl §nr ©rfenntni£ fornmen, baß 
bie 5$erl)ättniffe in ÖfterreicfHlngarn unb im $)eutfd)en Reiche 
giemlid) gleichartige finb, ja burd) mancherlei Umftänbe unb 
Sßerfäumniffe fich fogar für un§ fchlimmer geftaltet höben. 5Bemt 
mir unterfuchen mollen, mie groß ber üftahrung^mittelbebarf 
Öfterreichä ift, fo müffen mir fefthalten, ba§ nufere üftahrmtg^ 
mittet bie §meifad£)e Aufgabe höben, einerfeit^ nuferen Korber 
aufäubauen unb anbrerfeit£ ihn gu erhalten, fomie ihm attcf) 
bie §ur 5trbeit3leiftung unb Erhaltung feiner 2öärme erforber^ 
liehen Kräfte gugnführen. 2)er menfehtidhe Korber beftef)t neben 
Gaffer Oormiegenb au3 ©imeifs, rnuft ölfo auch biefe ©ubftan§ 
at£ Söauftoff angeführt erhalten. Sn biefer Aufgabe fann ba3 

x) ®ie beutfdje $8oIf3ernäl)rung unb ber engttfdhe 2lu3f}ungerung3plan, eine 
3)entfcf)rift, ^erau^gegeben öon *ßaut ©I^bacher unter 9ftitnnrEung einer 9?eif)e 
namhafter belehrter. ®rucf unb SBerlag öon $riebr. SSietoeg & ©of)n in Sßrann* 
fd)toeig 1915. 
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(Sirpeiß her Nahrungsmittel durch feinen anberen ©toff erfejjt 
merben. dagegen fann bie Zufuhr 1)011 körnte unb $raft fo^ 
rvofyl burd) (£imeif3, als and) durch bie Nährftoffe, gett unb 
$of)Ienf)t)brate erfüllt merben, aus melden unfere NahrungS* 
mittel §um größten Seil beftefyen. SDiefe Stoffe fönnen einander 
bis §u einem gemiffen ®rabe erfe£en. £)er Nährmert biefer 
Stoffe mirb in ben Energien auSgebrücft, meldje fie uns 
führen unb nad) ihrer gäfyigfeit Wärme §u erzeugen in Wärme* 
eintjetten benteffen. gorfchuttgen Ijaben für 1 g ©imeifc ober 
$ofyfenf)bbrate 4-1, für 1 g gett 9-3, alfo mehr als baS bo^elte 
an Wärmeeinheiten ergeben; als Tagesbedarf eines ermadjfenen 
SNanneS unter 60 Saljren finb etma 2400 bis 3000 Wärme* 
einbeiten beredinet morden. Binder unb grauen brauchen 
meniger, förberiidj fdimer arbeitende Ntenfchen bis §u einem 
Viertel mehr. 

Sn her bereite angeführten $)enffd)rift beutfcher (belehrter, 
melier mir in oielen Gelangen unter 5lnbaffung an unfere 
SSerhältniffe folgen, mirb her Bedarf beS Teutfchen NeidieS bei 
einer für baS Sal)r 1914 berechneten Söeoölferung Oon 68 ÜNil* 
lionen mit 56-75 Millionen Wärmeeinheiten beregnet. 23ei der 
ähnlichen 2llterSglieberung der SSeoölferung ÖfterreidjS fönnen 
mir bei unferen Unterteilungen oon biefer 3af)l auSgehen. 

Öfterreid) haUe hei der SßolfSgählung oom 31. Tegentber 
1910 28-5 Millionen (Sinmohner, für (£nbe 1914 fann bie gahl 
der (ünnmohrter bei einer gunahme Oon 9 Promille jährlich mit 
29*7 Hftillionen berechnet merben. TieS mürbe einen Bedarf 
an Wärmeeinheiten Oon §irfa 25 Millionen ergeben. 

Wenn mir den NahrungSmittelbebarf, baS ift der $oftfa£ 
für einen 70 kg f,dimeren SNitteleurobäer, der mäßige medhanifche 
Arbeit leiftet, mit 118 g ©imeifs, 50 g gett unb 500 g Sohlen* 
hbbrate anfejjen unb bie Altersgliederung der öfterreidjifdjen 
23eOÖlferung berüdfichtigen, fo erhalten mir einen Näljrftoff* 
bedarf oon 

10,066.700 q (Simeife, 
4,265.500 q gett unb 

42,655.000 q ^ohteljbbrate. 

Wir fönnen auch tttdjt annähernd genau beredhnen, mie 
grofj unfer normaler Verbrauch an Nahrungsmitteln ift unb 
mie grofc der burd) den Shieg oerurfadjte Ausfall ift, da unS 
eine allgemeine ^ßrobuftionSftatiftif für Nahrungsmittel fehlt. 



7 

2öir motten aber fefRatten, baß mir in bem normalen 
3af)re 1913/14 genötigt maren, um etma 5 Millionen SD^eter^ 
Zentner mehr üftahrung^ unb guttermittel einzuführen, als mir 
ausführten, mobei bie bebeutenbe Ausfuhr Oon ($erfte, Malz 
unb Surfer fchott in Anrechnung gebraut ift. Sßenn mir nun 
ben Verfuch unternehmen, feftzuftellen, mie groß unfer Ver= 
brauch ift, fo rnirb un§ bieS nur bei einigen Nahrungsmitteln 
unb mandhmat nur auf mannigfachen Urnmegen möglich fein. 

Verfügbare Mengen oon guli 1913 bis guni 1914 maren 
in Öfterreich allein an (betreibe: 

| Srnteerge&ntS 1913 

8ufdju& aus Un= 
gatn famt Wefjlen 

u. a. SSJla^U 
probuüen 

Bufdjufj aus bem 
2tu3lanbeoI)nebie= 
jlenigen Wengen, 
meldje fdjäj5ungS= 
meife burd) Un= 
gatn eingebradjt 

mürben 

Summe 

in 1000 q 

Heizen. . 16.230 11.032 1.950 29.212 
Noggen . 27.045 3.589 300 30.934 
®erfte . . 17.503 521 18.024 
§afer . . 26.778 1.543 10 28.331 
Mais . . 3.378 2.061 5.970 11.409 

90.934 18.746 8.230 117.910 

Vei Vereinung beS bei ber Vermahlung ficf) ergebenben 
VSegfalleS mürbe fidh bemnach eine für bie menfdhliche @r= 
nährung üermertbare Stenge oon ®etreibearten oon über 
79 Millionen Meterzentner ergeben, mooon zir!a 20 Millionen, 
atfo etma ein Viertel, aus Ungarn unb bem AuSlanbe fommt. 

2)ieS ergibt in auSnügbaren Näljrftoffen 

9,311.900 q (Simeiß, 
2,680.800 q gette unb 

55,675.300 q ^ohlehßbrate, 

mooon aus Ungarn unb bem AuSlanbe 

2,295.500 q «itoeiß, 
474.000 q gette unb 

14,556.500 q ^ohlehßbrate fontmen. 
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$ei einem gleifcfyüerbraucl) Don burcl)fcf)nittlid} 30 kg per 
Kopf unb 3af)r2) erhalten mir einen 2lufmanb oon runb 9 SO^il^ 
Honen Meterzentner gleifdj), meldje 

1,620.000 q (Simeife unb 
1,503.000 q gett 

enthalten. £)ieoon ift etma ber neunte Xeil au3 Ungarn unb 
bem 2lu3lanbe eingefüljrt morben, alfo 

180.000 q (£imeif3 unb 
166.700 q gfett. 

2Bir Ratten batjer für bie Reifung unfereg $8ebarfe3 im 3n= 
lanbe Vorräte Don (betreibe 

7,016.400 q (Simeijs, 
2,206.800 q gett unb 

41,118.800 q Kol)lel)t)brate 

unb im Snlanbe Vorräte oon gleifct) 

1,440.000 q (gimeijs unb 
1,336.300 q gett. 

2ßir fornmen §u bem ©bluffe, bajs mir bei $8erü<ffid}tigung 
oon (betreibe unb feinen Sßrobuften unb gleifd) im Snlanbe 
1913/14 einen $lu£fall Ratten 

gegenüber bem 3Sebarf gegenüber bem $erbraucf)e 
©imeife . . 1,610.300 2,475.500 
gett . . . 722.400 640.700 
Äo^Ien^brate 1,536.200 14,557.500 

SBenn mir nun berücfficljtigen, baf3 mir Don Kartoffeln 
3-1 Millionen Meterzentner einfüljren mußten, oon (Srbfen unb 
Sinfen 320.000 q, an Milcf) 835.000 q, an Butter, 5eUen, 
Käfe über 1/2 Million Meterzentner, ma§ einen meiteren 21u3fall 
oon 168.000 q ©imeijs, 425.000 q gett unb 840.000 q Kolften^ 
l)t)brate bebeutet unb biefem nur bie Mef)rau§fuf>r Oon 466.000 q 

2) $eutfd)en 9ieict)e ift bcr gleifctmerbraud) üon 216 kg gleifcf) per 
$al)r unb Kopf im $al)re 1840 auf 523 kg, alfo mef)r at3 ba3 Stoppelte im gaf^re 
1912, geftiegen. $n SBieu t»on 1905 74*5 kg = 204-2 g per Kopf unb £ag bi£ 
1912 auf 805 kg = 22055 g per K'opf unb Sag. $n ©uglaub betrug ber 
3al)re3üerbrauct) per Kopf im $al)re 1912 47*6 kg, in Italien 10'4kg. Ser 
Sage^üerbraucf) mar per Kopf in Berlin 135 g, Königsberg 93 g (unb 35 g ^ifcp) 
s$ari3 160 g, 2öien 220*55 g, Skiincfjen 230 g, Sonbon 274 g. 
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($ier unb 266.000 q lohnen gegenüberhatten mit 95.500 q (£i* 
meifj, 48.600 q gett unb 125.000 q $of)tehbbrate, fo ergibt 
ficf) ein SDefigit gegenüber unferem unbebingten S3ebarf an (Simeifj 
oon 16'74o/0/ an gett 25*76o/0 unb an $of)Ief)t)braten t)on 
5'28o/0. £)aS finb atterbingS 3af)ten, loeldEje bie größte ^tuf= 
merffamfeit auf bie öon unS behanbelte grage teufen müffen, 
inSbefonbere menn man bebenft, bafj fie fidj auf ein normales 
3>at)r begiehen. 

$)aS Safjr 1914 braute uns befannttict) eine minber gute 
(Srnte; gerabe in ben für bie menfdjlicfje Ernährung midjtigften 
Otetreibearten Sßeigen unb loggen lieferte fie ber Berechnung 
bon gachteuten nach um 12 läftittionen 9D7etergentner meitiger 
atS im öorauSgegangenen Sa^re; ber gute (Srnteertrag ©atigienS, 
Oon melchem ein Xeit ben anderen ßänbern gemöhntid) guftiefjt, 
ift uns nebft üieten für baS geer angefammetten Vorräten oer* 
toren gegangen. |)iegu tommt, bah baS im gelbe fte^enbe §eer 
bei meitem beffer üerbflegt merben muh, atS biefelben ^perfonen 
bei ihrer gemöhntichen S3efcf)äftigung, bah auherbem trotj alter 
Borfid)t in einem getbguge niete Vorräte oergeubet merben; 
eS biirfte mot)t nicht gu f)ocf) gegriffen fein, menn mir biefe 
beffere Berbftegung unb bie unausbleiblichen Bertufte mit einem 
51uffcf)tage non 331/3o/o, ber fonft für 9D7ittionen ermadjfener 
Männer erforbertichen 9M)rungSmittet bemeffen. 

£)er 2tuSfatt an (betreibe, meiner burdf) bie Einfuhr nid)t 
gebedft merben fann, einfchtiehtid) ber Bertufte in ©atigien unb 
ber Bufomina, fomie einfdl)tiegticfji beS SftehrbebarfeS beS feeres, 
ift mit 30 ÜIßittionen 907etergentner gemih ni(f>t gu f)ocf) ein* 
gefetzt, fo baf3 uns etma 25o/0 jener ©etreibemenge festen, bie 
gur £)edung unfereS ^ormatoerbraucheS erforberticfj finb. 

3Bir haben einen großen gteifch= unb (Siertieferanten, 
©aligien, nertoren unb müffen bamit rechnen, bah mir nach 
Sßiebereroberung beS öanbeS für bie Ernährung beS größten 
Weites feiner (Sinmohner, metdhe faft ein 2)rittet ber Beoötferung 
beS Reiches auSmacht, merben auffommen müffen, meiterS müffen 
mir bebenfen, bah bie im gelbe ftehenben Gruppen eine im 
(Simeifjgehatte niet ftärfere Nahrung erhalten müffen, atS gu* 
häufe. 2Bir mürben baljer, menn ber $rieg noch ein Sahr bauert, 
für etma 3 Sttittionen -üßetergentner (Simeih Oorforgeit müffen, 
moOon etma ein ©edjfiel auf baS gteifdbjeimeig entfättt. 
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2)ie 3iffer be3 Einfuhrüberfdhuffe§ ber reinen Speifefette 
ift int Berhättniä zur BolfözGht fo geringfügig, baß mir eine 
Erörterung, ob unfer gettbebarf gebest ift, mof)t untertaffen 
fönnten, menn nicht aud) bie beim Eimeiß angeführten Bertuft* 
urfacfjen für ba3 gett gleichfalls Eettung Rattert. ES bürfte 
angemeffen fein, baS Manfo an gett mit ber §ätfte beS beim 
gleiftf)e gefunbenen anzunehmen, bodb) motten mir bar auf \)in* 
meifen, baß atte uns verfügbaren 9£ahrungSmittet gett in größerer 
ober geringerer Menge entfetten, meiter, baß mir früher nicht baS 
f5ett in betracht gezogen \)abtn, melcheS beim ©flachten ber 
Xiere gemonnen mirb, girta 1,800.000 q, bann aber and), bafj 
fjett burch ^ohtenhhbrate ohne Schaben erfe^t merben fann. 
BHr fomrnen baher zu einem 2tuSfall Oon fchäßungSmeife 
30 Mittionen Meterzentner (betreibe unb mehr atS 3 Mittionen 
Meterzentner gteifd). 

StnbrerfeitS müffen mir nachfotgenbe fünfte heröorheben, 
bie unS gegenüber ben obigen menig tröfttichen geftftettungen 
einige ßichtbticfe gemähren: 

2) ie Oorftetjenben Berechnungen beziehen fid) auf ein OotteS 
Sahr, mährenb mir in einem fyalbtn 3af)re fchon ben Einfluß 
ber neuen Ernte erfahren merben, bei metcher bie angefichtS 
ber brohenben jftot ergriffenen mirtfchafttichen Maßregeln hoffend 
tich fchon ihre ootte Bttrfmtg auSüben merben. 

2Bir hoben in bie BebarfSrecfjnung 9 Mittionen Eiitmohner 
Galiziens nnb ber Bufomina nur atS $onfumenten berück 
fichtigt, melche aber meber auf einmat unb auch nicht mährenb 
eines ganzen Scthre^ bie Befriebigung ihrer Bebürfniffe burch 
baS übrige Öfterreich erheifchen, noch ou<h mährenb ber ganzen 
3eit ber Erzeugung oon Nahrungsmitteln fernbteiben merben.3) 
2)ieS brücft naturgemäß bie 21uSfattSziffer mefenttich tyiab, fann 
aber biefetbe nicht ganz befeitigen unb eS ift baher nufere $tuf* 

3) Söenn mir gang ntechanifch bie SSebarf^giffent für bie ©inmohner biefer 
ßänber nach bem für gang Öfterreiä) angenommenen 3)urc£)f<hnitt au^rechnen 
unb in Stbzug bringen mürben (38 Millionen Meterzentner ©imeifj, 1*64 Millionen 
Meterzentner $ett unb 1642 Millionen Meterzentner ^ohtehübrate) fo hätten mir 
ftatt beS 5lu3faUe3 einen überfchuß zu Oerzeichnen. 2öir miffen aber, baß bie ©r* 
nährung biefer (Sinmohner and) in Unebenheiten unter bem 2)urd)fchnitte ift, 

müffen aber hoch h°ffcn> boß bie SSeüöÜerung biefer Sänber nach unb nach 
menigftenS teitmeife imftanbe fein mirb au§ ben (Srzeugniffen ihre§ Sanbc§ fich 
Zu ernähren. 
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gäbe, mtS mit bet grage gu befcljäftigen: 3Bie beden mir ben 
fid) ergebenben Ausfall? 

(SS fei nun gleid) gefagt, baß biefe fernere Aufgabe meit 
leichter f)ätte erfüllt merben fönnen, mettn bie VunbeSgenoffen, 
melcße oon bet Notmenbigfeit, ©eite an ©eite §u fämpfen über* 
Zeugt finb, tont erften Augenbtide beS Krieges an, auch ben 
mirtfd)afttid)en Kampf gemeinfam unb gleichmäßig geführt, menn 
fie ein einheitliches 2Birtfd£)aftSgebiet gebilbet hätten. 

„9Nit Öfterreich gemeinfam müffen mir um zu einem fotdjen 
oon bet übrigen 2öelt abgefd)toffenen £)afein rüften, benn mirt* 
fcßaftlicß, mie militärifdh finb mir mit Öfterreid) auf @ebeih 
nnb Verberb üerbunben," fo fpredhen bie beutfcßen ©eleßrten in 
ber ermähnten SDenffchrift. £)aS 5Deutfd)e Neicf) hätte um am 
feinen großen Ninber* unb ©cßmeinebeftänben auSßetfen fönnen. 
(Gemeinfam unb gleichzeitig hätten mir burdß Öffnung unferer 
ßollfcßranfen aus bem neutralen AuSlanbe fo Diele Sebent 
mittel ziehen müffen, als nur irgenbmie zu erlangen marett, 
mir hätten baS 3)eutfd)e Neid) burch ben Überfluß Ungarns in 
mand)en ßebenSmittetn, bann aber befonberS burch baS An* 
faugen ton Nahrungsmitteln aus ben neutralen Vatfantänbern 
entlüften müffen. 

2Bir httben bie zollfreie Einfuhr Oon (betreibe geftattet, 
nad)bem mir fdjon %m\ Monate betreibe an SDeutfchtanb ab* 
gegeben unb nadhbem Rumänien unb Italien AuSfuhroerbote 
erlaffen haUen. ßnue gemeinfame Aufnahme aller NahrungS* 
mittel hätte einen gemeinfamen VerteilungSptan ermöglicht unb 
manche mertoollen SebenSmittet mären Oor Verluft unb Ver* 
berb gefd)üßt unb für bie SNenfdjen gerettet morben, ftatt bem 
Vieh Oerfüttert %u merben, mie bieS mit Kartoffeln im SDeut* 
fchett Neiche unb mit @erfte in Ungarn gefd^ah* 

3Bir mollen aber bie Hoffnung auSfpredjen, baß eS jept 
menigftenS getingen merbe, mit Ungarn %u einem Abfommen 
ZU gelangen, nach meldßem mir ohne meitere Verzögerung feinen 
Überfdjuß erhalten, nadh meinem bie öfterreichifche Veüötferung 
gleid) ber ungarifchen behanbett unb Oor ber Ausbeutung burd) 
gemiffe ©cfjidhten gefdjüpt mirb, melche ben üEßeltbranb benüpen 
mollen, um baS Votf %u plünbent. Dh^e bie rücffjattlofefte 
£)ilfe Oon Ungarn ift eS ber öfterreichifd^en NeidjSljätfte un* 
mögtid), burdhzufomnten, mie ein einziger Vlid auf bie im An* 
hang befinbtiche Säbelte über ben gmifdjenoerfehr lehrt. 2Bir 
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begießen nteljr aU 30 Millionen Meterzentner Nahrungsmittel im 
Sahre non Ungarn uttb finb mit ber Milliarbe, bie mir ba^ 
für begabten, feine größte Äunbfdfjaft; mir müffen uns baher 
blinb barauf berlaffen lönnen, baß biefer ßieferant unS im 
Notftanbe nicht im Stieße lägt — unb menigftenS bie $Ber^ 
forgung beS §eereS unb ber (Einmof)ner ®aligienS nnb ber 
23ufomina mit ßebenSmitteln auf ficß nimmt, foll nidjt ber 
Söunfcf) 2öurgel fcßlagen, baß mir fortan auch in griebenSgeiten 
für bie Oollc (Einbedung mtfereS NaßrmtgSbebarfeS auS eigener 
$raft forgen. Unmöglich märe ein folcge^ ^Beginnen nicht. 

2ßir höben audj fonft noch mancherlei Unterlaffungen unb 
Sünben begangen unb eS oerfcßulbet, menn jetd biel fernerer 
Nbhilfe gefchaffen merben fann, als bieS früher möglich ge^ 
mefen märe: £)aS Malgüerbot mürbe erlaffen, als ein großer 
Xeil ber ©erfte fcßon oermälgt mar; baS 21uSfuhröerbot für 
3uder als fcßon große Mengen ins 21uSlanb gegangen maren, 
bon mo aus fie unnerarbeitet ober in ber gorm non 3uder= 
merf unb Schofolabe in bie mit unS im Kriege fte^enben ßänber 
übergeben; unb hoch mären Malg unb Qndtx (Erfa|,mittel, bie 
manchen Ausfall beeten tonnten. 28ir höben fieben Monate beS 
fürchterlichen Krieges gelebt, faft als ob mir im tiefften grieben 
leben mürben, non ben fgät eingefüßrten §öchftbreifen für 
treibe unb Maßlbrobufte unb ben StredungSOorfchriften für 
Meßl abgefeßen, ift ber 23eöölferung feine (Einfcßränfung auferlegt 
unb fie ift and) meßt mit bem entfbreeßenben (Ernfte unb ber 
notmenbigen (Sinbringlid^feit gur Selb ft einfcßränfung bemogen 
morben! (ES ift aber eine einfache Rechnung, baß, menn fidß 
für gmölf Monate ein gemiffer Ausfall ergibt unb biefer nun^ 
meßr in nur fedßS Monaten gur (Einbringung gelangen muß, 
bort (Entbehrungen entfteßen müffen, mo öielfadß fcßon ein 21uf^ 
geben beS SujuS genügt hätte, um ben Ausfall gu beden. 

2)ie SSerhältniffe, bie aber bureß Sßerfäumniffe nun einmal 
gefchaffen mürben, laffen fuß nad^träglidt) nid^t mehr änbern 
unb mir müffen baßer trachten, ihre folgen fo gut als nur 
irgenb möglich gu milbern. 

511S oberfter Äeitfajj muß gelten, baß alles gu gefeßeßen 
habe, maS ber (Ernährung ber Mengen gmedbienlicß erfdheint. 
2llle anberen Nüdfid)ten haben, infomeit fie nicht im 5friegS^ 
guftanbe begrünbet finb, gurüdgutreten. 
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SBeiterS: 2Bir alle münfcßett feßnticßft ben grieben, aber 
mir müffen mtS fo einrtesten, als ob es firf) um einen 3)auer^ 
^uftanb ßaitbeht mürbe. 2Bir I;offen, baß unfer tobeSmutigeS 
Voll in SÖaffen halb ben griebeit erfämbfe, mir hoffen, baß 
eS unfereit ßerrlicßen beutfeßen VolfSgenoffen rafdj gelingen 
merbe, ber englifd)en Regierung bie ßeßre beipbringen, baß 
im 20. Saßrßunbert nießt mit ben Sßaffen ber Sßilben gefämbft 
merben barf unb baß meit eßer (Großbritannien in eine be= 
lagerte ^eftung gemanbett merben fann, als bie oerbünbeten 
gentralmäcßte — aber mir bürfen nießt mit bestimmten SDaten 
für ben griebenSfeßluß regnen unb nießt nur bis ju beftimmten 
geitpunften Vorforge treffen. 2)en $rieg mirb gemütnen, mer 
bie ftärfften Heroen ßat; bie Serben müffen geftärtt merben, 
inbem man fieß bor (Snttäufcßungen ßütet; ©nttäufeßungen ber= 
rneibet, mer menig ermartet. ©orgen mir alfo bis §ur näcßften 
(Sntte, treffen mir aber aueß Vorforge für meiter ßinauS. 

Zieles fann nur bureß bie Regierung attein gefeßeßen, 
mancßeS bureß baS SSoXf mit §ilfe ber Regierung, einiges bureß 
bie Vebötferung attein: 

Von ber Regierung müffen mir bertangen: 
3Me Aufnaßnte ber Vorräte an alten SebenSmittetn unb 

beren entfßrecßenbe Verleitung, fo baß alte £eite beS SaitbeS 
unb alte ©eßießten beS VotfeS bie gteidjen Vorteile ertangen 
unb, menn eS notmenbig ift, ben gleichen fanget erteiben. 

£)ie energifeße 3>nterbention bei ber ungarifeßen Regierung, 
bamit ©fterreid) atS befreunbeteS £anb he^anbelt unb fein Volf 
nießt auSgeßungert merbe, mäßrenb mießtige ÜRaßrungSmittet in 
Ungarn an ©eßmeine berfüttert merben. 

2) ie Aufbietung alter 9ftittet, um eine (£infußr meiterer 
SßaßrungSmittel auS neutralen ©taaten §u ermöglicßen, inS* 
befonbere aueß bie Aufßebung aller naeß ßemmenben gölte auf 
iftaßrungSmittet, bie Drganifation beS Anlaufes alter $ftäßr= 
mittel, beren AuSfußr in ben neutralen ßänbern nodj nießt 
berboten ift, inSbefonbere bon ©eßmeinen, ©cßafen, giegett, 
§ülfenfrücßten, ^aftanien, Hüffen, ©ago, Arromrot u. b. a. 

3) ie ftriftefte Aufrerßterßaltung beS Verbotes ber gurfer* 
auSfußr. 

3)ie Aufßebung alter Abgaben bon guefer. 
(Sinfußr bon Futtermitteln öon gtaats megen. 
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2)ie 2lufredhterhaltung beS Verbotes ber Vermälzung oon 
©erfie unb bie 2luSbehnung biefeS Verbotes auf alle (betreibe* 
arten. 

2)aS abfolute Verbot ber Verarbeitung oon (betreibe gu 
yüiofyol in irgenb roelcf)er Form. 

(Snblidh bie größte ©infdjränfung ber ©ßirituSerzeugung 
aus Kartoffeln auf baS für inbuftrielte 3mecfe (Fährbetriebs* 
Zmecfe) abfolut unentbehrliche, bemzufolge Verbot ber (Erzeugung 
unb beS Verlaufet üon ©chnaßS. 

3u bem bisher ©efagten müffen mir folgenbe Venterfungen 
mach en. 

ÖfterreidHlngarn höf ent Bucfer einen 2luSfuhrüberfrf)uß 
oon etma d1/2 Millionen Meterzentner; unfer fidhtbarer Vorrat 
an gmta betrug am 31. 2>e§ember 1914 nod) mehr als 14 Mii* 
lionen Meterzentner. ViS zur ©rlaffung beS 2luSfuhroerboteS 
(9. Februar 1915) !ann feine übermäßig große Menge aus* 
geführt morben fein. 2Bir rechnen mit einem Vorräte oon 
12 Millionen Meterzentner, metcßer ber Veoölferung über ben 
gemöhnlichen Verbrauch %ux Verfügung ftehen mürbe. Sßir höben 
gehört, baß $ucfer zum @rfaß anberer Kohlenhhbratnahrung, 
oon Fett unb jenes Seifet oon (Simeiß oermenbet merben fann, 
meldheS nidf)t in einer Minbeftmenge bem Körßer als Vauftoff 
Zugeführt merben muß. GsS ift unbebingt notmenbig, baß aller 
oerfügbare $udfer bem Voffe ÖfterreicfjS unb nidht feinen 
Feinben für bie (Ernährung zu gute fomme. 2)er ^ucferfonfum 
beträgt in Öfterreich ßer Fahr unb Koßf 18*2, in (Snglanb 
beträgt er meit mehr als baS SDoßßelte, 39 bis 42 kg. 

£)er Qudxxtitxhxaud) in Öfterreidh fann bitrdh 3ufüf)rung 
aller Vorräte auf biefe §öhe gebracht merben. 2)ie Qudex* 
auSfußr ÖfterreidjS allein betrug 1913/14 6 Millionen Meter* 
Zentner; baS ergibt ein menig mehr als 20 kg ßer Koßf ber 
öfterreidhifdhen Veoölferung. Sßir haben einen Ausfall Oon 
30 Millionen Meterzentner (betreibe angenommen; baSfelbe 
mürbe runb 16 Millionen Meterzentner auSnüßbare Kohle* 
hßbrate enthalten, oon biefem SluSfall mürben etma 6 Millionen 
Meterzentner burdh biefen ,3ucfer erfeßt. 

£)ie öfterreidhifdhe Veoölferung mürbe fidh leidht an einen 
höheren Qndxtoerbraudh gemöhnen, menn fie belehrt mirb, baß 
fie hteburdh anbere Nahrungsmittel erfeßen fann. Kinber lieben 
ben 3ucfer an unb für fidj unb bie ©rmacßfenen mürben ihn 
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mit Dbft öerfod^t gerne in größeren Stengen §u ficf) neunten. 
(Srforbertich märe nur, bah bie3 burd) einen niebrigeren ^ßrei^ 
ermöglicht mürbe. (Sine §erabfegung be§ 3ucferpreife3 um 29 o/o 
in ben 3af)ren 1904 bi3 1906 hatte im Seutfcgen Reiche eine 
$8erbrauch£fteigerung üon 34o/0 §ur gotge. Unfer 3ucfer ift 
mit Abgaben üon §ir!a 45 K per Meterzentner belaftet. 2Bir 
muffen verlangen, bah biefe Abgaben aufgehoben merben, bamit 
unfer $otf nicht beut 9tu3tanbe ben 3U(^erl:,er^rauc^ bejahte, 
mährenb e§ hun9eri- 

<$emih: ber ©taat mürbe bei Aufhebung alter Abgaben 
üon 3ncfer eine bebeutenbe (Sinnahmepoft Oertieren, ba§ barf 
aber feine 9Mte fpieten, jegt, ba e3 fich um bie (Sjiftenz be§ 
$otfe£ unb bamit be3 ©taateS hattbett un^ ka unüergteichtich 
höhere Beträge gur $rieg3führung üerauSgabt merben müffen. 
Sa3 ßeben be3 $otfe3 ift bie michtigfte $rieg£rüftung. 

2®ir müffen überhaupt feftftetten: gür atte für ben ©taat, 
für atte öffentlichen ^örperfdgaften nnb Drgane, mie für jeben 
einzelnen geht e§ {egt nicht um§ Sßerbienen, fonbern unt§ ßeben. 

ÜKun haben mir aber im üorftehenben nur ben Seit ber 
3ucfererzeugung in 23etract)t gezogen, metdger früher exportiert 
mürbe unb üon metdjem ber ©taat überhaupt feine Abgaben 
bezog. 

33effermtg ber Valuta. 

2tber e§ ift gefagt morben, ber Quäexezpoxt fei mie manche 
anbere $tu3fuhr notmenbig, um unfere Valuta oerbeffern. 
ßegtere3 mag notmenbig fein — bann aber gefdjehe e3 auf 
anbere SSeife. „®otb gab ich für (Sifen" mürbe bisher nur für 
®rieg3fürforgezmecfe in§ SBerf gefegt. Man mache (Srnft mit 
biefem prächtigen ©prudhe au§ ben $8efreiung3friegen, (Srnft 
für ba3‘ ©erneinmefen, man töfe bie ungemogenen Mengen üon 
üerarbeitetem ®otbe gegen in $olb zurücf zahlbare unb üerzinStiche 
®rieg3anteif)epapiere ein unb bie SSatuta mirb nicht nur mit 
einem ©cfjtage auf ungeahnter §öt)e fein, fonbern unfere (Gegner 
merben auch erfennen, bah mir feft entfdf)toffen finb burchzuhatten, 
um ben *ßrei3 jeglichen Opfert. 

ift auch beftimmt anzunehmen, bah gegen bare£ ®otb 
trog atter 2tu3fuhrüerbote au£ bem neutraten 91u3tanbe grohe 
Mengen $ftahrung§mittet herbeigefdjafft merben fönnen, bie ber 
93eüötferung meit beffer zu gute fämen, aU ba§ tote ®otb. 
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Man mad)e nur (Stuft mit ben Opfern, bie bern (Staate 
bürget auferlegt merben ntüffen — fie ermatten unb fotbetn 
eS — unb man mache nicht §alt unb Oerpanble nicht erft 
lange mit ben 3uder=, Malz*, ©pirituS* unb (Solbintereffenten. 
(SS mirft nicht gut, menn man ber Maffe baS Brot befdjneibet 
aber not bem rafdfen (Griffe gegen bie Sioibenbenfdjere zurück 
fd)eut. 

6ptrttu$. 

Kartoffel gehören §u ben beften Kohlenhpbratträgern, burcfj 
meldje mir gleichfalls §um Seile ben Ausfall an (Setreibe beden 
ntüffen. Qhre Verarbeitung §u ©pirituS merbe alfo nur in bem 
für bie Qnbuftrie unbebingt notmenbigen 2luSmaf$e geftattet, 
unb man förbere bie (Erzeugung Oon ©pirituS auS anberen 
©toffen, meldje nicht bireft ober inbireft (burdj Berfütterung) 
ber menfchlichen (Srnährung bienen. ‘Sie Qnbuftrie mirb ©pirituS 
als (Srfa| anberer Betriebsmittel (inSbefonbere Petroleum unb 
Benzin) braud)en. Qür biefe Qmede mürbe meniger, als bie 
§älfte ber (Erzeugung genügen. Qm Qahte 1912/13 mürben 
1*6 Millionen Speftoliter erzeugt unb h^efür etma 16 Millionen 
Meterzentner Kartoffel oermenbet. Sa ber Srinfoerbrauch im 
Qahre 1912/13 1,018.911 hl mar, famt bei Ooller Berüd^ 
fidhtigung beS QnbuftriebebarfeS bie Hälfte ber für bie ©pirituS^ 
erzeugung aufgemenbeten. Kartoffeln für bie menfchliche (Srnäh* 
rung erfpart merben unb gäbe bieS einen (Seminn Oon minbeftenS 
1V3 Millionen Meterzentner Koljlehpbrate unb 104.000 Metern 
Zentner (Simeifc. 

SaS minbefte, maS oerlangt merben mup, ift aber hoch, 
bafc bie ©pirituSauSfuhr oerboten merbe, melche im Qahre 
1912/13 187.000 hl betrug, bereu Erzeugung 1,870.000 
Meterzentner Kartoffel oermüftet unb mofür noch als ^luSfuhr^ 
Prämie 1,887.000 K bezahlt mürben! 

©tärfee. 

©o menig mir oon ber ©pirituSerzeugung, mollen mir oon 
ber Erzeugung ber Kartoffelftärfe ganz obraten, ba Kartoffel 
nicht lange haltbar finb unb fonft za (Srunbe gehen unb uns leiber 
bie (SrzeugungSftätten für Kartoffelmehl fehlen. Sie ©tärfe foll 
feboch %nx Nahrung oermenbet merben, mährettb man auf geflärfte 
Söäfdje unb bie Bermenbung in ber Se^tilinbuftrie oerzidjten 
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fctmt. ’ Vefonbereä 2lugennterf (oll ber Srodnung ber Kartoffel 
gugetoenbet toerben. 2Bir l)aben gtoar rtidjt bie nottoenbigen 2ln= 
ftalten in genügenber Qafy, aber bie 90£atg* unb £obfenbarren, 
bereu Vetrieb je|t eingeftellt ift unb toeldje jettf f(f)ou Von ber 
Regierung gur Srocfnung be§!ifteumaife3 vertoenbet toerben, ferner 
bie ©d)nii3eibarren ber 3U(^erfa^r^en lönnen f)ier anhetfen. 
Vebeutenbe Mengen von Sftahrungäftoffen föitnen burd) bie 
Srodnung ber Kartoffel fonferviert toerben; ifjr @etoid)t toirb 
an^erbern fo verminbert, ba§, if)r Sran&port, alfo ihre 2luf* 
teilung, burd) ba§ 9teid)3gebiet erleichtert toirb. 

9Hal$ unb ©erftc. 

28ir h°öen einen Überfdjufc Von ettoa 4 Millionen SJleter^ 
gentner ®erfte unb 9DMg, toetcfye toir anführten; im Qahre 
1913/14 rnnb 1-8 Millionen Sttetergentner <35erfte unb 2 WliU 
lionen 9# eter gentner Sttalg; bie ©erfte toirb im 2lnlanbe Ver* 
mälgt ober an ba§ Vieh Verfüttert; fie fann aber im ^ntanbe 
anbere3 betreibe in ber SO^enfdjenemährnng erfe^en; and) für 
ba§ im Qnlanbe fcf)on ergeugte Süftatg mirb fid) gnm Steile eine 
Vertoenbung gur SCftenfchenernährung finben taffen, gnm Seite 
fann e§ and) im igntanbe verfüttert derben unb fommt un bann 
at§ Sfftitd) ober fjleifcf) gn gute. 

Öfterreich tyat im Qaljre 1913 21-58 Millionen §eftoliter 
Vier ergengt; l)ie§u hat e§ beiläufig 4-38 Millionen Sftetergentner 
Stftatg, alfo beinahe 6 SO^itlionen et er gentner C55erfte vertoenbet. 
SSenn auch angefid)t3 ber tief eingenmrgelten VolfSgetoohnheit 
nicht ba§ Votlftänbige Verbot ber Vierergeugung verlangt toerben 
fotl, fo both bie Verringerung auf bie §ätfte. 2Bir hätten baburdj 
3 Millionen, Von angeführter ©erfte 1-8, Von angeführtem 
9D7alg 2 Millionen ÜIKeter gentner gur Verfügung. Seiber fäme 
für ba§ taufenbe Qahr biefe§ Verbot fd)on gu fbät, aber bei 
Vefdjtagnaljme ber §älfte be§ vorrätigen 9(ftatge§ toerben beftimmt 
noch 3 Millionen Sfteter gentner auffinbbar fein. §ieVon folt 
nur bie §älfte ber menfd)lichen Ernährung gugefüljrt toerben, 
toa3 getoift ebenfo möglid) unb guträgtid) ift, toie bie 97af)rung3= 
aufbefferung burd) bie in jüngfter geit Viel angebriefene ^äljr* 
hefe. Sie anbere §ätfte fott an ba§ Vieh Verfüttert werben 
unb fäme un nur mit ettoa 45 o/o aU gteifd) hn 0ute. 

Sie3 ergibt folgenbe Vedjnung: 1-8 Millionen 9ftetergentner 
<$erfte enthalten 154.800 9ttetergentner Gntoeig, 27.000 SJieter^ 

Öfterteidjä SSoIteernäljtung. 2 
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Zentner gett unb 1*16 Millionen Meterzentner Kof)tet)ßbrate. 
1*5 Millionen Meterzentner Matz enthalten ftixta 95.600 q 
Kof)tenl)ßbrate. 

Sßir fomnten zu bent ©cßtuffe, baß ber verfügbare gutfer, 
bie nicßt zu ©biritu3 verbrannten Kartoffeln, bie nid^t zu $8ier 
Verarbeitete ©erfte Von ben un3 beim (betreibe feßlenben 16 Mit* 
Honen Meterzentner Koßtenßßbraten 91/3 Mittionen Meter* 
Zentner erfe&en fönnen. 

geber SSermenbmtg Von ©toffen, melcße zur ©rnäßrung von 
Menfcfjen bienen fönnen, zu anberen — auf alle gälte ntinbet 
mistigen — gmecfen muß mit alten Mitteln entgegengetreten 
merben. 

2lber andt) jeher SBermüftung von 9?atjrung§mittefn! $8e* 
beutenbe Mengen ßievon gef)en beim Erzeuger, auf bem SSege 
Von it)m zunt ©roßßänbler, Von biefem zum Kleinßänbler unb 
enblicß zuut Konfumenten verloren, mobei fiel) oft nocß fogenannte 
3tt>ifct)entlaubter einfRieben, unb %tvax fomoßl burcf) ©orgtofigfeit 
Seim ©inbringen unb Slufbemaßren, burcf) veraltete Wletfobtn 
be3 2lu3fäen§, ©rnten§ ($)refd£jen§) bann auf bem £ran3ßorte 
Von einer §anb in bie anbere; biefe SBerlufte betragen etma 5<>/o 
ber ©efamtmenge. ©ie fönnen zunt Xeite babureß Vermieben 
merben, baß menigften3 Vom ©roßßänbler angefangen, bie $er* 
ßaefung in fteine Mengen, bort mo e§ angängig ift, angeorbnet 
mürbe, mo bie3 nidßt möglidj ift, ift Erzeugern unb Spänblern bie 
größte 2lufmerffamfeit anzuraten; fie finb über bie befte 5lrt 
SSertufte zu vermeiben, zu befeßren unb burcf) beßörbfieße Organe 
bazu anzutjatten. 

SBermeljruttg ber 9laf)rmtg$mittel. 

©3 muß aber auef) getrautet merben, bie Seben^mittet gu 
Vermehren. 

$8on tierifdtjen £eben3mittefn merben vorau§fid£)tlicß nod} 
für geraume $eit ztemtidß au£reidjenbe Mengen auf ben Marft 
fommen, ba bie Äanbmirte bureß guttermangel zum Verlaufe 
in größerem Maßftabe gezmungen fein bürften. darüber fann 
andt) ber z^itmeitig geringere $ießauftrieb auf ben Märften, 
meldfjer auf einer Drganifation zur $rei3fteigerung beruht, nidjt 
täufdjen. 9Hnber unb ©djmeine finb vielfadß von ben dauern 
unb fteinen $ücf)tern in bie §änbe Von ©roßfpefutanten über* 
gegangen, metdje fie vom Marfte zurücfßalten fönnen, bi3 fie: 
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bie gemünfcfjten greife ergielert. tiefes OolBfeinblicße SBerßalten 
ift innert leibet gu leidet gemacf)t unb bie ^rei^fteigerung baburcf) 
geförbert morben, baß bie größten Kunben, §eer unb KonfetOen* 
fabrifen, gerabe auf beut Wiener Sftarfte, bet aU $)3rei§meffer 
gilt, al§ Käufer auftreten. @3 ift bringenb gu Verlangen, baß 
oljne meitere3 3ö(3ern bie 91ufnaf)me bet $ief)Oorräte unb bie 
$8efcf)lagnaf)me bet für §eer, KonfetOenfabrifen unb ©emeinben 
erforberIid)ert Mengen erfolge, ^ie^ erforbert Oiel 6acf)fenntni3, 
aber auf ®runb be3 Ktieg3leiftung3gefe|)e3 fann bie SSerioattung 
biefe 6acf)femttni3 gemiß erlangen. 

^tuf biefem Sßege mirb e3 aucf) am beften gu bemirfen 
möglich fein, baß aucf) in bie ©d^tad^tungen Orbnung fomute, baß 
oorerft unb f)aubtfäcf)licf) fcfjmäcßere Kategorien unb Qnbiüibuen, 
mefcf)e ba£ gutter fcf)fed(jter au^nüjjen, gur 6cf)fadjtung gelangen, 
bafjer 2lu3mergung alter Küße, bann 5fu§mergung Oon Küljen 
mit fcßlecfjter SDdlcfjleiftmtg, aber aucf) Oon Kälbern, bie gücßterifcf) 
menig oerfprecßen. @§ fann aber nicßt genug entfliehen befüt^ 
mottet merben, baß bie $ief)gud)t, gang befonberS bie tofgucßt 
Oon -Jftilcfjtieren, energifcß fortgefeßt metbe. ®ie gutternot, foiroeit 
fie burcfj bie $8ermenbung Oon ®erfte unb -äftaiS für menfcfjlicfje 
Sftafjrung fjeroorgerufen mirb, fann burcf) bie SBermenbmtg ber 
nunmefjr fdfjon befc(jlagnaf)mten Kleie, üon Sttelaffe, 3Ftüben= 
fcfjnißeln, 9fiübenföbfen unb Kraut, Kartoffelfraut unb burdf) 
Blätter, bann burcf) SSertoenbung ber Kücßenabfälfe ber ©täbte 
fef)t eingeengt werben, unb mir fjaben in ber Sttilcfj unb if)ren 
^robuften fo mertOolle ^äfjrmittel, baß, iljre (£rgeugung aucfj 
mäfyrenb eine£ länger bauernben Krieget unbebingt notmenbig ift. 

Qngmifcfjen follte ba3 $leifcf)bebürfni3 mögficßft unter (£nt^ 
laftung ber mifcßfbenbenben stiere Söefriebigung finben. 2fuf 
bie Söeoölfermtg ift megen Gsrljöfjung be3 ©cßaffleifcßgenuffeS 
eingumitfen unb fjiebei auf bie ß^^elfc^afbeftänbe ber Karpathen 
unb SSalfanlänber gurücfgugreifen. *3)iefe mären aucf) megen iljrer 
befonberen 2fnffmtcfj3lofigfeit in größerer 3fjerbeigufcf)affen, 
um geringere Söergmeiben ufm. au^gmtüßen. Qn ben Qtntxab 
atbengebieten empfiehlt ficfj erfaßte Söeacfjtmtg ber 9fufgucfjt ber 
©teinfcfjafe, benen gur ©rnäljrung fonft fanbmirtfcfjaftlicfj un* 
genügte (Gebiete genügen. ‘Ser lanbmirtfd^aftlicfjen SBeoölferung 
ift bie f)öcf)fte 5fu3nüßung aller rt Oon 2Beibe gu emp* 
fehlen, mefdfje im leßten Qafyrgefjnte gerabe in mancfjen 5l4>en* 
gegenben außerorbentlidf) gurüdfgegangen ift. (£3 ift audfj gu 

2* 



20 

verlangen, baß augnaßntgmeife unb nur Dorübergeßenb in SSalb* 
beftänben Don beftimmtem Filter ber Sßeibegang für 9tinber 
gu geftatten märe. 0o ßat bie beutfcße Regierung fcßon bie 
©taatgmalbungen für bie 23ießgud)t geöffnet unb gleicßeg ben 
®enteinben empfohlen. 

Qn ber 6d)meinegucf)t ift bei Dielen Waffen bie auggiebigfte 
SBermenbung beg SSeibegangeg gu empfehlen. 93on allen ©tabt= 
Dermaltungen ift gu oerlangen, baß fie ©cßmeinegucßt^ unb 3D^aft= 
anftalten errieten. 

*S)ic Qiegenaufgudjt ift fomoßl megen beg $leifcßeg, alg megen 
ber SO^ilc^, befonberg in malbreidjen ®egenben gu empfehlen unb 
gu förbern, eDentuell ber Sßeibegang in ben Sitten unter 2luffid)t 
gu geftatten, ber $reig beg fogenannten „©raggeicßeng" ßerabgu^ 
feßen ober gang nacßgulaffen. 3)en $orften fdjäblicße ®emäcßfe 
unb Unfraut, melcße bie jungen Kulturen fonft erfticfen, geben 
ein Dortrefflidjeg giegenfutter. §ier müßte bie Regierung beifbiel^ 
gebenb unb aneifernb eingreifen. 

Öfterreidj ßatte im Qaßre 1910 einen $8iet)beftanb Don 
9-16 SRillionen Üiinbern, 6*4 9Mltonen ©djmeinen, 3-68 9Ril= 
lionen ©djafen unb unb 1-87 Millionen ^ferben. 2öemt 
and) Dielleidjt ein Viertel btefer Söeftänbe mit ®aligien mtg 
mtgugänglid) mürbe unb gum Xeil Dorübergeßenb, gum Xeil 
gang Derloren gegangen ift, fo märe bod) ber gleifd)*, gett= 
unb 5D7:itcf)bebarf bei richtiger $ucßt unb Drgantfation aug ben 
übrig gebliebenen SBeftänben gu befriebigen. 2tber ber £)rgani= 
fation bebarf eg. ,/3)ag freie ©piel ber mirtfcßaftlidjen Kräfte" 
f)at bei ber erften großen ©cßmierigfeit aucf) auf bem (Gebiete 
ber 9£af)runggmitteloerforgung Dollfommen Derfagt. 

3agb unb gifcfyeret. 

©in großeg, menig auggenüßteg SReferooir für gleifdj* 
naßrung bieten Qagb unb gifcßfang. ‘Saßer bie gorberung, 
biefe in meit größerem 2lugntaße für bie SSolfgernäßrung ßeran* 
gugießen; bieg fann nur burcß namhafte ©rleicßterung ber 2lug== 
Übung ber gagb unb beg gifcßfangeg gefcßeßen. 57id)t bie 
tereffen ber 3agb*= unb ^ifcßereißerren bürfen ßier maßgebenb 
fein, fonbern nur bie großen ^ntereffen ber ßirßattung ber 
SBolfgfraft. ©elbft ben äußerften galt angenommen, baß 28ilb* 
unb gifcßbeftanb ßteburcß feßr fcßmer leibe, mirb in ^riebeng* 
geiten bie 9ftöglicßfeit gegeben fein, fie m'teber ßerguftelten, unb 
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jebermann mirb bann begreifen, bag bieg mit ftaatlicf)er §ilfe 
gefcg egen müffe, menn in ber ^riegggeit bamit bem $otfe ge= 
Rolfen morben ift. ©g ift auf bag lebgaftefte gu Bebauern, bag 
mit ber 5tugnü|ung ber 3agb unb ber gifcgerei für bie $8otfg* 
ernägrung nicgt tängft begonnen mürbe. 3at)lreidf)e £iere, melcge 
^iefür auggenüttf merben fomtten, finb in biefem ftrengen hinter 
unb infoge beg SOZangelg ber Wartung eingegangen. Qm 
(Sommer mieber ift bie ®efagr einer großen 3unagnte ber 3Bitb= 
fcgäben gegeben. Unfere f5ifd)teiege ftro^en üor giften, benen 
batb bie augreicgenbe 9?agrung festen mirb. SO^an gebe Qagb 
unb gifcgfang frei; ber Ertrag möge eingefdE)äj3t unb bem 3agb= 
unb gtfcgereigerrn erfegt merben, bann mirb jeber SSermüftung 
üorgebeugt fein unb bebeutenbe Mengen ^agrunggmittet bem 
SBolfe gugefügrt merben. 28ir miffen, bag gebeuten bagegen 
gerrftgen unb bag bereu micgtigfteg ift, bag bag SSolf ficf) an 
biefe freie Qagb unb freien ^ifcgfang gemögnen mürbe — aber 
biefe Siebenten gerrfegen nicgt, mo eg fidg um bie ^reigergögung 
für ^agrunggmittet unb igre SSerfcglecgterung ganbett — unb 
marum fürchtet man nidgt, bag bag SSolf ficg an fo öieleg 
anbere gemögne, mag eg im Kriege tun mug unb bag eg fgäter 
nur ferner baüon merbe taffen fömten? 

^leinmeggucgt. 

‘Sie SHeinöieggucgt (Geflügel, tauben, ^anindgen) ift bort 
gu pflegen, mo ogne ©cgäbigung ber benacgbarten £anbmirt= 
fcgaft ein groger 5tugtauf mögtidg ift, mo oiete 9?agrunggabfätte 
gur SSerfütterung Oerfügbar finb unb audg einigeg $erftänbnig 
für bie ©rforberniffe biefer 3ucgt, ber ®anincgen, berSiere ufm. 
oorganben ift. ^anindgen fotten bort nicgt gehalten merben, mo 
©Gemeine gezogen merben fönnen, ba biefe bag gleiche gutter 
meit beffer augnü^en, atg jene. 2luf bie §ügnergucgt ift be= 
fonbereg Stugenmerf gu ricgten, ba mir in ben ©iern megen 
igreg gogen ^ätjrmerteg ein oorgügtidgeS ^agrunggmittet gaben. 
@g mürbe ficg bager aucg ein ©dgtadgtöerbot für legefägige §ennen 
fegr embfeglen. (£g mügte abfotut getracgtet merben, burdg eine 
ftarfe ©ierprobuftion teitmeife ben Slugfatf Oon anberen (Simeig= 
trägem gu erfegen. 5fug biefem ®runbe finb bei ber 3u$t 
audg bie guten Segeraffen ßtatiener, Sttinorcag unb Oerfcgiebene 
beutfdge Äanbraffen) gu beoorgugen. 



22 

£anbn>irtfd)aft. 

Unfere Sanbmirtfdjaft leibet unter bem Mangel an Jünger, 
befonberg aber an ^unftbünger. 3unt £eit fönnte burcf) eine 
entfbrecßenbe Drganifation ber ©ammtung aller Mcßenabfälle 
in ftäbtifctjen SgauSßatten abgetjotfen merben, öon benen ein 
£eil nur gu SDunggmeden, ein anberer £eit gu SSerfiitternng^ 
gmeden geeignet ift. Damit fann aber ni(f)t alten Sanbmirten 
geholfen merben. (£3 fämen nod) bie großen Stengen Dung in 
23etracf)t, n>eld6)e in 2lbmäffent ber ©täbte ungenüßt berloren 
gef)en. Da große Anlagen fo feinet! nid^t tjergeftettt werben 
fönnen, märe bie einfaeßfte 2lbfut)r biefer Düngermittel altere 
bing3 unter ben notmenbigen ßtjgienifcßen $orfid)ten gn em^ 
festen. 2lu3 bem Deutfcßen 9teicße fann $ali in nnbegrengten 
Stengen begogen merben, aber aueß ein au£reid)enbe3 Quantum 
^alfftidftoff. — Durd) bie SSerorbnnng bont 3. 9Mrg b. 
finb and) $Borfet)rungen für bie $8efcf)tagnaf)me ber in Öftere 
reid) befinbtießen Dungmittet Strnmoniafmaffer nnb $alfftidftoff 
angeorbnet morben. — Unfere ®unftbüngerfabrifen finb gleich 
fall§ teiftung§fät)ig. ®erabe je|t müßte bie Sanbmirtfdjaft intern 
fiber geftattet merben. 28a3 fid) auf biefem Gebiete teiften läßt, 
ßat mieber ba§ Deutfcße Oieid) gegeigt, mo ber SBobenertrag 
in ben testen brei 3aßrget)nten bielfad) um 20, ja 30o/o ge= 
[teigert mürbe. 

Grttteergebitifie in öfterretdj im 33ergleid)e gurn 2>eutfd)ett ^Reiche. 

Öfterreicf) im 3)eutfdjen 
9letcf)e 

grudjtgattung 2tnbaufläd)e 
in ha 
1913 

gegenüber 
bem SDurdjfdjnitt 

non 1903/12 

©rate 1913 
int ganjen 
in 1000 q 

her ha 
q 1912 

her ha 
q 1912 

in °/0 
mehr al§ 
in Oft. 

Zeigen . 1,213.110 + 41.968 16.230 13*4 226 68-65 

loggen . 1,963.784 — 21,062 27.045 13*8 18-5 2504 

®erfte. . 1,092.259 — 50.984 17.503 16*0 21*9 36-97 

Safer . . 1,904.951 + 56.848 26.778 14*1 19-4 37-58 

Diefe Qatjten geigen beuttid) ben 2Beg, ben unfere ßanb* 
mirtfdjaft geßen muß. Sine (£rf)öt)ung ber Qntenfität ber $8e* 
bauung bi§ gu bem im Deutfdjen SReicße ergietten (Srfotge, unb 
mir t)ätten bei nod) fo tanger ShiegSbauer feine 97ot gu fürdjten, 
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ba mir nuferen (55etreibebebarf au3 bern eigenen Ertrage becfen 
fömtten. — 

Eang befonbereS Slugenmerf nrirb ber £anbmirt ber xiü)* 
tigen Vefcßaffung oon ©aatgut gugumenben fjaben. 

SDer Eroßgrmtbbefißer tvixb gut baran tun, ba£ ©aatgetreibe 
Oon ©aatgutgücßtern gu begaffen. cDer Vauer foll nid) t hinter* 
forn, fonbern gebu^te§ (trieurte£) Vorberforn gunt Einbau ber* 
menben. ®ie Voben* unb ®limaberl)ältniffe be§ 2lnbauorte§ 
müffen mit benen be£ Vegug3orte3 be3 ©aatguteä annät)ernb 
übereinftimmen. darauf mirb befonberS gu achten fein, menn 
ber große ©aatgutbebarf in Ealigien unb in ber Vufomina gu 
beden fein mirb. Um ©aatgut gu fparen, mirb ber ‘Smillfultur 
ber Vorgug einguräumen, fomie bünner Einbau gu emßfeßlen 
fein, gumal bei un§ fef)r häufig nod) oiel gu bidjt angebaut 
mirb. — 

Von allergrößter 2Bid)tigfeit ift bie Vermehrung ber 21 n* 
baufläcf)en; bityex bracßliegenbeS Sanb, foroohl baS im offene 
licken, mie ba§ im ßribaten (Eigentum befinblid)e, müßte ber 
Bebauung gugefüf)rt merben. Qe nad) ber ©aeßlage ift bie£ burdb) 
bie Vefjörben gu beranlaffen ober bie Erünbe ^rioaten gu über* 
geben. 2So ber bribate Eigentümer nid^t felbft ben notmenbigen 
Eemeinfimt aufbringt, müßte gu Oorübergefjenber Vefcßlagnahme 
gegriffen merben.4) 

$E)ie Vorarbeiten mären burd) bie ftaatlid)en unb Eemeinbe* 
beworben burcßgufüljren. 

®er Voben muß für bie ©aat bergerid)tet, ©aatgut, ^)ung, 
Ianbmirtfd)aftli(f)e 9ttafd)inen unb Sanbarbeiter gur Verfügung 
geftellt merben. Vegüglid) ber 9(ftafd)inen märe ba£ fRe(f)t ber 
Vefd)lagnaf)me au3gufbred)en unb biefe bann Ianbmirtfd)aftlicf)en 
Eenoffenfcßaften gu übergeben. 2113 ßanbarbeiter fänte bie große 
3al)l frieg3gefangener Sanbmirte unb ber fjliid^tlinge in Ve* 
tratet unb märe gu oerljinbent, baß biefe in3 21u3lanb ab* 
gegogen merben. Qnm Einbau follen betreibe unb Kartoffel 
gelangen. 

‘Ser ®artenbetrieb auf Vaugrünben innerhalb großer 
©täbte ift nic6)t anguraten, ba ber fd)led)te Voben, ©taub unb 

4) SBurbc tttätüif^en bereits mit SBerorbnung üom 15. Februar 1915 an- 
georbnet. 2Bir hoffen, baß im größten Umfange ßiebon (SJebraudj gemacht 
hjerbe. 
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SRujs überhaupt feinen (Erfolg Oerfprechen. hingegen muß ge= 
trautet inerben, bafe jebeg (Stildd)en £anb an ber Stenge unb 
in ber näd)ften Umgebung ber großen unb größeren ©täbte 
bepflangt luerbe; bod) finb gemiffe ^raftifdje Borfenntniffe not* 
menbig ober menigfteng fadfymänntfdje Anleitungen, bie gerne 
non ®ärtnemereinigungen geboten merben. Qn Betracht fänte 
ber ®entüfebau, $rülp unb ©pätfohl, Kraut, (Spinat, ber An* 
bau non Kartoffeln unb §ülfenfrü<hten. (£g ift ingbefonbere 
in ber 92äf)e non (Stabten ber Anbau non fjrüfjfartoffeln gu 
pflegen; fie muffen aber oorfyer angetrieben merben. ASenn 
®emüfe au cf) nur geringe 9£äf)rmerte enthält, ift eg bocf) megen 
feiner Sftäfjrfalge, fomie megen beg ©efchmadeg unb ber Ab* 
med)flung in ber Koft, meldje eg gemährt, unbebingt notmenbig. 
3n Se^rfurfen müfjte Belehrung über bie Aufbemahrmtg, bag 
dörren unb Konfernieren ber ©emüfe erteilt merben. 

Auf bag märmfte ift ber Oerftärfte Anbau non §ülfenfrüd)ten 
gu empfehlen, bereu pflege nerhältnigmäfng leicht unb banf* 
bar ift. 2Bir f)aben mofjt mehr Bohnen auggeführt alg ein* 
geführt, bocf) mürbe bieg burcf) bie -Iftehreinfuhr non ©rbfen 
unb £infen reidjlicf) aufgehoben, immerhin mar biefe Mehr* 
entfuhr nicht fo grofj, bafr mir nicht hoffen fönnten, fie burch 
einen auggebehnten Anbau nicht nur gu befeitigen, fonbern auch 
burch eine größere (£rnte an ben mertoollen ©imeipmengen ber 
Jgülfenfrüchte @rfa| für einen £eil beg auf anberen ©eiten 
mangelnben (Snmeifjeg gu erlangen. $ür niete füblich gelegene 
®egenben ift ber Anbau ber bort gebeiljenben aufjerorbentlich 
eimeifj* unb fetthaltigen (Sojabohne gu empfehlen. 

®ic Kultur ber Kürbiffe bietet ung nicht nur Augfidjt auf 
bie Bereicherung unferer ®emüfe; ber ©peifefürbig eignet fi<h 
and) allein ober mit Dbft nermifcht für Mug unb Kompot, 
mäf)renb anbere ©emüfearten ein auggegeid)neteg Biehfutter 
geben. 

gur Anpflangung mären aud) ©onnenblumen, Bapg unb 
gemiffe Bübenarten gu empfehlen. ®iefe fonne 
Kürbigferne merben gur ©rgeugmtg non Öl nerrnenbet, bag ent* 
meber nach entfpredjenber Reinigung bireft alg ©peifeöl ober 
guminbeft gu technifchen gmeden oermenbet merben fönnte, mag 
eine Gsrfparung non gur menfchli(hen Ernährung bienenben fetten 
herbeiführen fann. 

2)ie §erangiehung non Bolfgfreifen gum ®emüfebau ober 
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ber flehten £anbmirtfd)aft, meld)e fid) bisher nid)t bamit be* 

fd^äftigt f)öben, mag Vom ©tanbbunfte beS £anbmirteS ^opf* 

fdjütteln erregen unb ihre Arbeit ihm nid)t rentabel erfd)einen. 

(£S mu§ jebod) bebadjt merben, baß biefe Arbeit fonft überl)anpt 

für bie $8olfSernährung gang verloren märe unb bafc, fo gering 

ber Erfolg beS einzelnen fein mag, ber Erfolg ber ®efamtheit 

galjllofer ^erfonen bod) in einer fühlbaren Vermehrung ber 

verfügbaren Nahrungsmenge §um NuSbrud fommen mufe. 2Bo 

ber braftifd)e Sanbmirt ober (Gärtner einen fünfgigfad)en (£rnte* 

ertrag erzielen mürbe, mirb mtS ein je geljnf ad) er Ertrag bei 

gehn biefer £ätigfeit bisher fernftehenben Verfonen fdjou mit 

Vefriebigung erfüllen müffett. 

9Nan menbe and) nidjt ein, bafc burd) bie i^onfurreng biefer 

VolfSfreife bie £anbmirtfd)aft unb (Gärtnerei gefdjäbigt mirb. 

Vorerft foll fjieburd) nur ein (£rfaj$ für fehlende Nahrung ge* 

fd)affen merben, bann mujs aber and) baS Qntereffe einzelner 

©tänbe hinter bie ©orge für baS ®emeinmohl gurücftreten unb 

abfolut verhindert merben, bafc einzelne ©tänbe gum ©cfjaben 

ber ®efamtl)eit ungerechtfertigte ©erninne einftreidjen. ©djon 

heute fönnen mir biefen ungefunben Quftanb auf bem NahrungS* 

mittelmarfte beobachten: Ungeheuer finb bie (Gemimte, rneldje 

Von ben Gsrgeugern, ©ipefutanten unb Spänblern burd) bie er* 

höhten (55etreibe= unb gleifd)preife eingeftrid)en merben, obmohl 

nid)t bie geringfte 9Nehrleiftung Verurfad)t morben ift. §ier ift 

energifdj ber §ebel angufe^en: $)er ^riegSnotguftanb erforbert 

nicht nur auf militärifd)em (Gebiete ein ßufamntenf affen aller 

Kräfte; er ftempelt bie Ausbeutung ber VolfSmehrheit burd) 

eine ÜNinberheit gerabegu gunt Verbrechen. — 

V3ir fommen nun gu einer 9^eihe von SNafcnahmen, meld)e 

unerläftlid) finb, meld)e aber nur Von ber Vevölferung felbft 

ergriffen merben müffen unb nur burch bie SNaffenmirfung er* 

folgreidh fein fönnen. ^iefe 9Naf$nahmen beziehen fid) auf ben 

möglichst öfonomifdjen Verbrauch nuferer Nahrungsmittel, auf 

bie größte AuSnüjmng ber Vorhandenen, ben (Srfag ber in ge* 

ringer SNenge Vorrätigen burch anbere möglid)ft gleichmertige, 

bie größte ©parf amfeit bei Vermenbitng aller ©Reifen unb bie 

Vermenbmtg von ©peifeabfäffen. Niemand glaube, baß er fid) 

hier auSfchliefjen barf, niemanb benfe, baf? eS auf ben ein* 

gelnen nid)t anfomme, benn bie 9Nenge ber einzelnen bilbet bie 

Vevölferung. 
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3)ie Regierung erlieg ant 28. 9?oDember D. Q. eine $Ber* 
orbnung, infolge melier ^öcßftpreife für (betreibe feftgefe^t unb 
$8orfd)riften für bie $ermal)lung be£ 2Seigen£ unb be3 $Roggen3 
gegeben mürben. 

2lu3 bem SSeigen mürben bis> bal)in neben 2Beigengrie3 acßt 
9)2 eljlf orten für ben ntenfcf)liefen ®enuß bjergeftellt. 

^)er Dieft, guttermefyl unb ÜHeie, mürbe gu ^uttergmeden 
Dermenbet. $8om gangen SBeigenforn mürben 70 bi£ 75o/o an 
genießbaren Sßeljlen gemonnen, mäljrenb bie reftlicßen 25 bi3 
30 o/o auf $uttermel)t, ®teie unb SBerftaubung entfielen. 

$8on loggen mürben nur oier 9)2et)iforten alä Sörotbadmeljl 
tjergeftellt. ^)abei mürben 75 bi3 80o/o be3 gangen ®orne£ als 
genußfäljige 9J2el)te gemonnen. 

92ad) ber 9J2inifterialoerorbnung Oom 28. 92oöember 1914 
bürfen bet Zeigen nur meljr brei 9ttel)lforten ergeugt merben. 

S)er Zeigen muß babei gu 80o/0 bur cf) gemahlen merben. 
äftüfjlen, bie au§ Zeigen nur eine 9J2ef)lforte (®teicf)mefjt) er= 
geugen, fyaben ben ^Beigen bi§ gu 85o/0 burcf)gumaf)len. 

2lu§ loggen ift nur eine Stteljlforte, ba3 ©leidjmeljt, gu 
ergeugen; gur Sperftellung biefeS 9)2el)le£ ift ber loggen bi3 
gu 82o/ö burdfygumaßlen. 

SSeigenmefjl unb SSeigenbadmetjl finb gegenmärtig befonberg 
mertoolle *ßrobufte, bereu SBerbraudf), mie nur irgenb möglicf), 
eingefeßränft merben follte. 

‘Süe grage, mie mir ben SBerbraucf) an 2Beigenmel)l, nament* 
ließ an feinem $8acfmef)l, im §au3f)alte einfdfyränfen fönnen, ift 
feiert beantmortet unb bei einigermaßen gutem SSillen aueß 
leidet in bie Xat umgefeßt. $3ir oermenben (£rfaj3mef)le, mie 
(Werften*, 9)2ai^, §afer=, §aiben= unb $artoffelmef)t, bie teil£ 
in 9J2ifd)ung mit 28eigenntef)l, teiB aber aucf) für fief) allein 
gur §erftellung naf)rf)after unb fdjmad^after ©erießte benüjjt 
merben fönnen. 

3)a3 28eigenmef)l bietet gemiß außer bem in normalen feiten 
im SSergleicf) gu ben anberen genannten 9J2ef)len billigen greife 
noeß mandfjerlei anbere Vorteile. Slußer feiner meißen $arbe, 
bie ba3 2lnfef)en ber barau§ fyer geteilten ^ücfjenergeugniffe f)ebt, 
enthält e§ aucf) ben für bie ©rnäfmung mießtigen ©toff, ben 
Kleber, gmar nief)t in größerer 9ftenge al3 bie meiften Reffte, 
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mol)! aber in einer gorm, bie ba3 gute (Gelingen ber barau3 
verfertigten ©peifen mefentlich förbert. SE)er SS eigen!! eher bin bet 
bei ber Steigbilbung beffer a!3 ber anberer -Uftef)!e unb ermöglicht 
be§ha!b bie §erftel!ung gut geloderter (nicht ^a^iger) unb gut 
badenber 9fteh!fpeifen. SE)er Vorteil ber befferen SBadfähigfeit 
läßt fid), fomeit er nötig ift, f)äufig auch fdhon bann ergielen, 
menn eines ber genannten (Erfatmtelfte gur §älfte, ja oft noch 
barunter, mit 28eigenmeh! gemifcht mirb. Über ben Nachteil 
beS meniger fdjönen 9IuSfehenS merben Vernünftige Hausfrauen 
unb bereu Angehörige leidet l^inmeg fommen. Oft ift eine 
Soderung ber Steige nur in feljr geringem Erabe nötig (^oderH 
StrobK 9^ubel= unb ©chmarnteige unb anbere), unb baS 
Seigenmehl mirb bann gang entbehrlich- Unbebingt aber fottte 
fegt gum panieren, ©tauben unb (Einbrennen ftatt SSeigen^ 
me!)! ftetS (Eerftenmehl vermenbet merben. 

3n ber chemifchen ^ufammenfetmng meicfjen bie angeführten 
(Erfahrnere nur menig vom SSeigenmehl unb Sfoggenmeh! ab, 
ja viele übertreffen bie beiben 9(ftef)le infolge höheren (Simei^ 
gehalten nicht nnbebeutenb an Aährmert, mie aus ber folgen* 
ben (nach $önig) gu erfehen ift. 

@itücib°/o f^ett°/o ®o)){enf)i)brate0/0 

SSeigenmeh! 
9ioggenmehl 
©erftenmeh! 
SttaiSmehl 
IRei^meht 

10*2 0-9 74*7 
10*9 4*8 70*5 
12-3 2-4 68*5 
14*0 3*8 67*6 

6*9 0*5 77*6 
14*7 5*9 64*7 

8*3 1*5 74*6 
0*9 01 80-7 

§afermeh! 
§aibenmeh! 
Kartoffelmehl 

Über bie (Eigenfehaften ber angeführten Sttahtyrobufte fei 
folgenbeS ermähnt: 

©erftenme!)! ift Von graumeijser $arbe unb etmaS fitfjlichem 
©efdhmad. Qn ©chmeben, Sftormegen unb im KaufafuS mirb 
eS in auSgebehntem Sttafje gur Sörotbereitung heremgegogen. (ES 
eignet fid) aufrerbem fehr gut gu Sftehlfubben, gum Einbrennen, 
©tauben unb panieren. Aud) fönnen aus unvermifdhtem Eerften* 
meh! Sörennfterg, mürber Steig, Stro^fteig unb ©dhmarrenteig, 
SöiSfuitfdhöberl u. a. hetgefteÜt merben. ©Reifen, bie mit ober 
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auS ©erftenmehl hetgeftellt finb, Verlangen mehr ©alg ober 
fonftige 28ürgftoffe als ©peifen aus 2Beigenmeht. 

•JßaiSmehl unb -äftaiSgrieS bon meiner bis gelber Farbe be* 
bürfeit megen beS h°fyen Fettgehaltes beim 2lufbemahren 
größerer SBorfidjt, meil fie leidet rangig unb baburd) bitter 
merben. ©S foll bat)er auf ben ©infauf beS jemeilS notmenbigen 
ftetS frifcfjen Fehles geachtet merben. ©ine ©infuhr beS auS 
bem fogenannten ^ßferbegahnmaiS hergeftellten meinen üftehleS, 
melcheS in Stmerifa bielfache SBermenbmtg finbet, mirb gegen* 
märtig faum möglich fein unb bie Vorräte bürften nid^t be* 
beutenb fein, hingegen fiet bie le&te ©rnte an gelbem 9ttaiS 
in Ungarn glängenb auS unb bie barauS erzeugten SftaiSgriefe 
geben ein vorzügliches Material gur ©rgeugung bon 33rot unb 
mancherlei ©Reifen, mie ^olenta, gur §erftellung nid^t füger 
•äftehlfpeifen, unb gmar abgefchmalgen ober mit ^armefan 
(Ißolentafnöbet, ^olenta**ßubbing, $olenta*9luftauf, XürÜfcher 
©terg), mie auch 5U ©üfcfpeifen aller 2lrt. 

S^eiSmehl ift fehr meifc unb fann in SBerbinbung mit Zeigen* 
unb ©erftenmehl gur Bereitung bon Frühftüdbrot (ÜUUldhbrot) 
bermenbet merben. 

*3)er in reichlicher Sttenge auSgemahlene 3^eiSgrieS fann in 
faft allen Fällen ben SSeigengrieS erfe|en. 

Hafermehl mirb im ©peffart, im ©<hmargmalb unb auch 
fdhottifd^en §ochlanb im ©emifch mit SSeigen* unb 9ü>ggenmef)l 
gur ©rgeugung eines nahrhaften SBroteS benüttf. $)afj §afer* 
mehl als nährenbe Kinbermehle bon $rgten oft betrieben 
merben, bürfte befannt fein. 2lud£) bie auS §afergrü£e unb 
§aferflocfen her9efteilten ©Reifen finb mol)lfchntecfenb unb 
befömmlidf). 

§aiben* ober SBuchmeigenntehl ift bon gelbgrauer Farbe. 
SKegen beS eigentümlichen ©efchmacfeS unb ©erudjeS ift eS als 
SDHfthntehl nicht bermenbbar, eignet fidh aber für fid) allein 
fehr gut gur Sperftellung fefter ©Reifen, bon melden ber §aiben* 
fterg bie befanntefte ift. 

Kartoffelmehl unb Kartoffelmalgntehl finb megen beS ge* 
ringen ©im eis geh altes meniger nahrhaft als bie übrigen an* 
geführten ^ttehtprobufte. tiefer Mangel lägt fich aber burdj 
bie Beigabe bon ©i unb Sttild) bei ber Seigbereitung mettmachen. 
Kartoffelmehl ift gur §erftellung feiner ©üfjfbeifen, bie burch 
©cfjnee ober SBadfmlber aufgelodert merben, fehr geeignet. $u 
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Hefeteigen ift e£ nur in 9D£ifd)ungen mit Zeigen* unb Dioggen* 
met)l oermenbbar. $lu£ Kartoffelmehl taffen fid) gut tjerftetten: 
S3i3fuitteige, mürbe Seige, Sropf^ unb ©cfjmarrenteige. 

Kartoffelmehl unb Kartoffelmalgmet)l merben burdj Sümpfen 
ber Kartoffeln unb barauffolgenbe3 Srodnen ^ergeftettt. Sßirb 
biefe getrocfnete üJftaffe gemalten, erhalt man ba3 Kartoffelmehl, 
mirb fie auf ’Sßalgen gefdjliffen, baZ rauhe, grieSartige Kartoffel 
malgmehl. Obgleich bie legte Kartoffelernte Öfterreid)3 eine feb)r 
gute mar, herrfdjt hoch Mangel an SD^agl^robulten ber Kartoffel, 
ba e3 bei un3 infolge geringer Sftadjfrage in Unebenheiten an 
Kartoffeltrodnung§anlagen fehlt. 

5lu§er für fiep allein finb bie früher angeführten äftahb* 
probufte be3 Eetreibe3 unb ber Kartoffel and) gurn ©treden be£ 
SBeigen* unb 9toggenmehle3 oermenbbar. 

Sie Regierung gebietet in ihrer SSerorbnmtg Oom 30. Jänner 
1915, bafc SCSeigen* unb Dtoggenmehl nur gu 50% in SCftifcfjung 
mit anberen Wehten gur SBrotergeugung Oermenbet merben 
bürfen. 

Weitere Einfeh ränfun gen ftehen unmittelbar beüor, mie bie 
auf SBefcpränfung be£ 9fteht0erbraud)e§ ber ^ßrioaten, bie Ein= 
führung oon SBroi* unb 9D£ehlfarten. 

E§ ift bringenb gu münfchen, bag biefe Maßnahmen rafcp 
unb ohne Sftüdfichten burchgefüprt merben unb bafj bie $Be= 
oölferung fid^ Oon bereu Unerläfdichfeit übergeuge unb 
felbft mithelfe, bafc mir mit ben befcpränften Vorräten ba§ 2lu3= 
langen finben. 

$leffd), gletfdjnmren. Sif^c. 

Sßir ha&en fdjon auggefüprt, bafc mir an einem Mangel 
oon fchladjtbaren Stieren leiben; bie notmenbige golge ift, bafc 
ber ^eifchgenu^ eingefcpränft merbe. Sie Einfchränfung !ann 
auf oerfcpiebene SSeife erfolgen. 28 er gemohnt ift, gu ben WlaljU 

geiten mehrere gleifcpfpeifen gu fid) gu nehmen, befdjränfe fiep 
auf eine unb nehme überhaupt nur einmal im Sage fjleifd) 
gu f ich; Sleifcp gurn ^rüpftüd ober E> ab el fr üpftüd möge 
entfallen, fetbftoerftänbiicp gilt baäfelbe und) für 2Burft unb 
©cpinfen. 2Cucp bie Einführung Oon fleifdplofer Koft au ein 
bi3 gmei Sagen ber 28ocpe mirb nur gefunbpeitgförbernb mirfen 
unb mürbe, menn allgemein burcpgeführt, Oollfommen genügen, 
ben Ausfall gu beden. $8ei Kinbern möge bie ^rleifcpnaprung 
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möglidhft herabgefe^t unb burcf) bie roeit guträglidhere Ernährung 
burtf) 9Mcf), SIMchfbeifen unb 9Md)btmbuften erfej}t merben. 

Beim $leifd)genuffe möge man \iä) nicht auf Otinb* unb 
©djmeinefleifd) befcf)ränfen, fonbern auch auf aubere gleifdh* 
arten, mie ©d)affleifd), 2Bilb, ©eflügel, taninchen, and) $ferbe= 
fleifd), ingbefonbere aber $ifd)e herangiehen. *3)er Sftährmert ber 
2rifd)e ift unbeftritten, menn er auch bei frifchen gifdjen infolge 
beg größeren SSaffergehalteg für bag gleiche ®emid)t geringer ift, 
alg oou anberen fjleifgarten, tiefer Unterfdjieb entfällt bei 
getrodneten unb geräucherten gifd)en (©todfifdj, SHibbftfdh 
ufm.), welche fich in ’&eutfchlanb großer Beliebtheit erfreuen. 
2ludh unfere ®efd)madgneroen mürben fidh leicht baran gemöhnen 
laffen. 5)ie heute üon manchen ©eiten angeratene Bermenbung 
beg oorberen $leifd)eg unb ber fogenannten $nnerei mag manche 
51bmechflung in ben ®üd)en§ettel bringen, eine Berntehrung beg 
9?ahrunggOorrateg [teilt fie aber nicht bar, ba biefe gleifch^ 
teile and) bi§her fämtlidh in ber BSurftergeugung Bermenbung 
fanben. ‘Dag größte (Vernicht märe aber barauf gu legen, bag 
Blut, meldheg mit 2lugnahme beg ©dhmeinebluteg bigher nur 
für tedhnifdhe Qtvede Bermenbung fanb, mehr für ^ahrungg* 
mittel in ber $orm bon Blutmürften u. bgl. herangugiehen. 

SHtld), gette, ^Butter unb Släfe. 

Die Slttilch mirb mit fRedht bie Königin ber ^ahrunggmittel 
genannt, ©ie bilbet megen ihrer borgüglicljen Qufammenfetmng 
eine Oollmertige Nahrung, bie alle gum Aufbau beg menfdhlidhen 
^örperg nötigen ©toffe enthält unb beghalb öon jung unb alt 
täglidh genoffen merben follte. 

2Bir haben fein ^ahrunggmittel, bag bie Sftilch erfetjen 
fönnte unb beghalb follte lieber an teuren, entbehrlidhen (Stenuf^ 
mittein, mie Bier, 3Bein, ©dhnapg, Kaffee unb Dee gefpart 
merben, ber Berbrauch an SMch möglidhft erhöht unb bie -Mich* 
ergeugmtg möglidhft geförbert merben. 

28o 9ttagermilch öon einer oollfommen berläjslidhen ©eite 
erhältlich ift, follte fie gu allen -Jftehlfpeifen, ©dhmarren, 2luf=* 
läufen, ^ubbingg unb gu jeher 51rt ®ebäd Bermenbung finben. 
Die bamit hergeftellten ©Reifen finb im Qtefdhmad nicht Oon ben 
mit Bollmildh bereiteten gu unterfdheiben. Durch bag 3entri= 
fugieren mirb ber SJlilch nur bag $ett entgogen, bie mertöollen 
3^ährftoffe, mie (Simeig, SOUIdhguder unb ©alge, bleiben ihr er* 
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galten. SDa mir in ber ®üd)e faft allen ©Reifen gett gufegen, 
fo !ann biefe gettentgiehmtg burd) anbereS billigeres gett, als 
baS in ber Sßollmild) enthaltene, ausgeglichen merben. 2) a burd) 
hätte man an ber SNagermild) ein ebenfo üorgüglid)eS, 
mte billiges Nahrungsmittel. 

3So fein Nbfaß für bie SNild) ift, foll fie gur ©rgeugung 
Don Xobfen unb ®äfe benütjt unb fo in ein leichter üerfd)idbareS, 
hochmertigeS Nahrungsmittel umgemanbelt merben. 

Qn ber SBermenbmtg üon Butter unb fjett hat tro§ ber 
feineSmegS niebrigen greife feit fahren in beinahe allen §auS^ 
haltungen (f^egiell auf bem £anbe) gerabegu eine $8erfd)menbung 
^laß gegriffen. Qu Oielen ©Reifen, bie beffer unb richtiger 
burd) $ermenbmtg eines billigeren fJetteS hergeftellt merben 
fönnten, meil Butter fid) einerfeitS gu leicht bräunt unb baburch 
anbrerfeitS leicht bitter mirb, mirb felbft in Greifen, bie megen 
ihres befchränften ©infommenS fparfant fein füllten, SButter ober 
93utterfd)malg genommen. (£S mürbe aber üollftänbig genügen, 
um ben gemünf d)ten $8uttergefd)mad gu errieten, gunt traten 
gemohnlid)eS $ett gu üermenben, biefeS fjett nach bem traten 
abgugießen unb furg Oor bem Nnrid)ten in ber Pfanne ein 
fleineS ©tüdd)en Butter gu gerlaffen unb barin ben traten 
gu fchmenfen. 

^)er Verbrauch üon Butter follte in ^riegSgeiten auf baS 
alleräußerfte 9Naß befdhränft merben, ba unS bie Sperftellung 
ber Butter große Quantitäten ÜNild) raubt, bie für bie Ernährung 
befonberS midjtig finb. (5)aS gleite gilt üon bem Verbrauch 
üon OberS, befonberS üon ©djlagoberS.) 

Nber aud) ber Verbrauch ber billigeren gettarten ift üiel^ 
fadh ein unmirtfd)aftlid)er. ©eiten berechnen bie Hausfrauen, 
mie teuer fidh bie <*uS Seit h^uSgebacfenen 9Nel)lfbeifen ober 
2rleifd)fpeifen eigentlich [teilen, ‘Sie Herftellung foldher ©Reifen, 
ebenfo mie bie Herftetlung üon SSutterteigen märe behufs (£in= 
fdhränfnng beS gettüerbraudf)eS in ^riegSgeiten mögüchft gu 
üermeiben. 

©tatt ber teueren Butter ober beS ebenfalls teueren 
©djmeinefetteS fann faft gu ben meiften ©Reifen ohne mefentlidhe 
Beeinträchtigung beS ®efd)madeS ®ernfett (NinbSfett), baS fidh 
bie Hausfrauen burdf) NuSlaffen üon NinbSnierenfett felbft in 
befter Qualität herftellen fönnen, ferner aber audh, f° lange fie 
noch erhältlich finb, Margarine, ^flangenbutter ober *ßflangen= 
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fett öer»enbet »erben. 50foncße ©geifert gewinnen fogar ßieburdj 
an Söoplgefcßmad unb Berbaulicßfeit. 3U beachten ift Riebet, 
baß biefe gette, nodj ba§u t)iel ausgiebiger »irfen als Butter, 
»eSIjalb man öon iijnen nur ein fünftel beS Butterge»idjteS 
weniger §u ben ©peifen nehmen muß. Übrigens fall and) mit 
ben ^Pflanzenfetten gefpart »erben, benn aud) ipr Vorrat ift nicfjt 
allgu groß unb »er »eiß, ob bie SBeitererzeugung ber Pflanzen* 
fette angefidjtS ber 2lbfperrung ber 3ufuljr beS SRopmaterialeS 
fpäterpin aufrecht erhalten »erben !ann. 

5(ftan foll audj baS (£ffen üon Butterbroten zum grüpftüd, 
Zum ©abelfrüpftüd, zur Qaufe unb zum Otfacßtmapl möglicßft 
einfeßränfen. 2lbgefepen baoon, baß bie meiften SDtatfcßen meitauS 
rnepr gett zu fid) neßmen, als fie bebürfen unb baß öiele (£r* 
franfungen unb BerbauungSftörungen in letzter Sinie in bem 
übergroßen (uub and) gleifcßgenuß) ipre Urfacße paben, 
ift eS in ShiegSzeiten aueß unfere $flid)t, fparfamer mit bem 
g-ett zu »irtfdjaften. ®iefe ©parfamleit fjat fiel) bis auf ben 
Berbraudj ber ©eifen zu erftreden, zu beren §erftellung große 
gettmengen b erfreutet »erben. 

2ÜlerbingS fömtte fjier 2lbf)ilfe gefcf)affen »erben, »enn eS 
gelingen »ürbe, bie in ben 2lb»äffent ber großen ©täbte ent* 
ßaltenen hebtuttnbm gettmengen zu ge»innen unb zur ©eife* 
erzeugung, fo»ie für Qnbuftrieöle zu verarbeiten. $n ben 2lb* 
»äffern von Berlin »urben per Sag unb $opf ber Bevölferung 
20 g feftgeftellt, »aS für SSien einer SageSmenge oon 40.000 kg 
entfpridßt. 

Bemerkungen über ©ernüfe. 

S&eil bie »enigften §auSfrauen »iffen, »ie not»enbig 
®entüfe zur Bilbung gefunben BluteS finb, »irb baS ®emüfe 
in ber Siegel nidßt genügenb beamtet, zumeift auef) opne große 
©orgfalt zubereitet unb überhaupt im täglichen ©peifegettel als 
O^ebenfacße bepanbelt. 

Qm richtigen gufammenfepung beS BluteS bebürfen »ir 
ber Stfäßrfalze. Sie finb gerate in ben ®emüfen in reifer 
2ftengc enthalten, befonberS in ben grünen Blattgemüfen, unb 
barum ift baS ®emüfe fo »ertvoll für unS. Saneben enthalten 
bie ®emüfe and) et»aS ©tärfemepl, (£i»eiS unb Quder. ©elbft 
bie unV erbaulichen gettftoffe ber $emüfe finb nicf)t »ertloS, 
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fonbern für bie Anregung unb SBeförberung unferer Verbauung 
Oon SSidjtigfeit. 

3SieIe Bftenfchen ^altert nur eine Ernährung mit oiel 
2rteifch für gefunb unb fräftig. SDurdh Bttilch, (£ier unb 
$ett ergänzt, bietet unm bie ^flangenfoft eine gugleich 
mertige unb gefchmacfhafte, tt>ie abmeflungmreiche unb babei 
billige Nahrung. 

Um alle 9?ährftoffe gu erhalten, müffen bie ®emüfe, na^bem 
fie gemafcfjen, forgfältig ge^uttf, nochrnalm fchnell im Böaffer 
gefpütt unb appztitüd) gefchnitten finb, in Ijeigem fjett gebünftet 
ober in menig ©atgmaffer gefotten merben. ^arnit bie beim 
©ieben gelöften Btährfalge nicht Oerloren gelten, ift nur fooiel 
Böaffer gu oermenben, atm gunt fpäteren SSergiejgen bem ®e* 
müfem notmenbig ift. Um jeben Sßerluft an Bdährfatgen gu Oer* 
nteiben, barf man rohem ©emüfe auch nie im Böaffer meichen 
laffen. 

£)ie ben $ot)l* unb ©Jnnatarten eigene 0chärfe fann ihnen 
burcf) mehrmaligem Blbrühren mit fiebenbem BBaffer genommen 
merben, ohne baf$ babei Btöljrfalge Oerloren gehen, nur muf$ 
bam BBaffer bagu auch ttnrftidh fieben unb fchnell mieber ab* 
gefchüttet merben. 

2)ie blähenbe Böirfmtg ber $ot)iarten mirb burdh BJtitfodhen 
oon etmam Kümmel behoben. 

^iernalm bürfen $emüfe mit faltern Gaffer aufgeftellt 
merben. 0ie müffen ftetm in fiebenbem, gefallenem Sßaffer 
in fleinen Stengen eingelegt unb bam BBaffer mu§ fchnell mieber 
gunt ©ieben gebracht merben, ehe rneiterem ®entüfe nachgegeben 
mirb. 

Biber auch mit bem ©ernüfe foll fparfant umgegangen merben. 
B3eint $ut$en bürfen nur holgige, faule unb mirflicf) unbrauchbare 
Söeftanbteile entfernt merben. ®ie grünen, aber meift noch guten 
Blumenblätter Oon ®ohl, $taut, 0alat unb alte Blätter ber 
Kohlrabi (aujser ben §ergbtättchen) manbern auf bem Sanbe 

* meift in ben gutterfübel. ‘Sam ift BSerfchmenbung, ba ber ®emüfe* 
bau Oiet Blrbeit erforbert. BBir fönnen unm aber auch &urcf) 
§aumhatten im 0ommer einen größeren Vorrat für ben BBinter 

. erfparen; benn ©entüfe fottte nicht nur im 0ommer, fonbern 
auch tm hinter täglich auf ben Sifdj fomnten. Semhalb foll bam 
®emüfe im Sommer gebörrt merben, mam am beften bei marmem 
fonnigem BBetter im ©chatten gefehlt. 

öfterreidjg SSoIfäentäljntng. 3 
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^Bemerkungen über $)iilfenfrüd)te. 

Spülfenfrüdjte enthalten bon allen bflanglidjen 9kljrungS* 
mittein baS meifte ©imeife unb fömten beSljalb baS ^leifcf) am 
eljeften erfe^en. ©ie berbienen in ber $8olfSernäl)rung eine 
biel größere SBeadjtmtg. 

5lud£) wegen ityreS (§5eJ)alteg an Secitf)in einem für unferen 
Körper I)öcf)ft mistigen ©taff, follten fie öfter auf ben £ifc§ 
lomnten. 

®ie berfcf)iebenen ©ubbenmatyle bon §ülfenfrücf)ten enthalten 
infolge einer befonberen ^Bereitungsart ber ba§u berwenbeten 
§ülfenfrüdl)te bie 9Ml)rftoffe, befonberS 30o/o ©iweifc unb 14o/0 
$ett in leidet löslicher $orm, fo baft fie üom $örber nicf)t nur 
gut oerbaut, fonbern au cf) fe^r gut auSgenü^t werben. giir 
SD^enfd^en mit fdjwadjem Stagen unb folgen mit fi^enber SebenS* 
Weife follen bie §ülfenfrüc£)te burcf) ein ©ieb geftrid^en unb als 
SBrei gereicht werben, ba bie ©djale fd)Wer üerbaulicf) ift. SSer 
bagegen bei förberlidjer Arbeit biel ^Bewegung mad)t, oerträgt 
fie audj mit ber ©d6)ale gut. 

’&ie §ülfenfrüd)te finb, nacf)bem fie beriefen unb fauber ge* 
wafdfyen finb, fünf bis fedb)S ©tunben in lauwarmem SSaffer 
ein§uweid)en, efye fie aufs §euer gefegt Werben. $8erU)enbet man 
§u biefem Qtveäz IjarteS* (falf^altigeS) Sßaffer, fo füge man 
nodj ein ©tücfd^en ©oba ober etwas foljlenfaureS Patron bei. 

£)urd) baS lange SBeidfyen geljen fcljon 9ßäf)rftoffe inSSSaffer 
über; man bringe beSljalb bie fpülfenfrüdfjte mit bem (Sinweicf)* 
waffer %um ©ieben unb berwenbe §um (Sinweicfien aucf) nur 
fobiel Gaffer, als fbäter für bie ^uhmitnnq nötig ift, bamit 
burd) baS 3Begfd)ütten überflüffigen SSafferS feine ^ä^rftoffe 
berloren getjen. 

2)er beim ©ieben ficf) bilbenbe ©djaum befielt auS (Siweifj 
unb follte ni(f)t entfernt werben. §ülfenfrücf)te finb erft fur§ 
bor bem 5lnrid)ten $u fallen, weil fie fonft ^art bleiben. 

$a bie ^ülfenfrüc^te eine lange ^odjgeit braunen, eignet 
fiel) bie $od£)fifte $u itjrer ^Bereitung borgüglicl). 511 te hülfen* 
früdfyte werben feljr fdfywer weidj; man tut beSfjalb gut, fie 
einigemale bor5ufod)en unb immer wieber in bie $ifte §u [teilen. 

Sflan beadjte wol)l, bafr nur bollfommen weielje hülfen* 
früdf)te bom Korber berbaut unb auSgenüjjt werben. 
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SBemerfumgen über (gier unb (gierfpetfen. 

Sie (Siet gehören §u bett midßtigften üftaßrung^mitteln; e£ 
follte beäßalb aucß im einfaeßen £mu§ßalt zeitiger bamit gefßart 
metben, ba butdß 3ufaß öon ^ern bie ©ßeifen naßrßafter, 
fefjmadtjaftex unb t»erbaulid6)er metben. 

3ur 3eit, toenn @üer bittig fittb, foll man einen ge* 
nügenben Vorrat babon entlegen. Sa§ gefc^iebjt in bet SBeife, 
baß man §u 10 £iter frifdßem 2Baffer 1 £iter 2Baffergla3 mifdßt, 
alle£ gut burd^rii^rt unb biefe glüffigfeit auf bie in einen 
fauberen Soßf ober §aß eingefcf)i(f)teten, ganj frifcßen (Siet 
feßüttet. (Maufte ober butdß längere 3eit frufammengefparte 
(Siet prüfe man üor bem (Sinlegen. güt biefe§ Verfaßten gibt 
e3 im §anbel feßr gute (Sierptüfer. 2Ber feinen befißt, fülle 
einen ^oljfübel mit fattem SSaffer unb lege bie (Siet botfießtig 
auf ben ©runb beleihen. §ebt fiel) ein (Si üom 23oben ober 
fängt e§ an §u fdßmimmen, fo ift e3 nießt meßr gan$ frifdß 
unb be£ßalb fcßnell §u berbraudßen. Sie glüffigfeit muß fkt§ 
übet ben (Siern fteßen; bamit meniger oerbunftet, tut man gut, 
bie (Gefäße §u§ubinben, ober mit einem Secfel §u fcßließen. 
2lu3 bent 2Baffergla§ genommene (Siet mafeße man Oor bem 
®ebtaudß gut ab. 

Stuf bie 3ra9e/ ob ßart ober meieß gefoeßte (Siet leicßter 
betbaulidß finb, ift §u antmorten, baß gmifeßen beiben fein 
mef entließet Unterfcßieb befteßt, nur müffen bie ßartgefoeßten 
(Siet gut gefaut metben. 

Set (Sibotter ift naßrßafter als ba£ (Simeiß; oot allem 
entßält et meßt gett unb audß ßecitßin. 

(Siet metben am beften mit faltem üEßaffer aufgefegt unb 
barin gelaffen, bi§ ba§ Raffet fiebet. 2luf folcße 2öeife mitb 
ba3 (Si butdß unb bureß ßeiß unb bet Sottet bleibt nießt falt, 
mie e§ meift bei meießen (Siern bet galt ift, menn ba3 (Si in 
ßeiße3 Sßaffet gelegt unb fur§e 3eit gefotten mitb. 

Obft, Leeren unb 

Sie al£ öbft be^eidßneten grüdßte entßalten menig Sftäßr* 
ftoffe, finb aber butdß ißre ©äuren, ^äßtfalje unb butdß ben 
menn aueß nur in getingen Mengen oorßanbenen Qudtx für 
unfete (Stnäßtung bon großer $ebeutung; bann aber audß, meit 
fie mit 3ucfer eingefoeßt einen ftätferen Sßerbraucß an 

3* 
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erleichtern, moburd) mir, mie fd)on gejagt, anbere fef)lenbe Nah* 
rungSmittel erfe^en tonnen. Das Dbft foll oon ©efmtben in 
ber ©d)ale genoffen merben, tüeil in biefer nnb fnapp unter 
ihr fid) bie ätherifchen öle befinben, meldhe ben oerfcfjiebenen 
Dbftforten ben ihnen eigentümlichen @efdhmacf geben. Deshalb 
follte baS Dbft and) in ber ©cfjale getobt merben. 3ur ©t* 
gängitng nuferer fonftigen Nahrungsmittel follte möglichft Diel 
Dbft gegeffen unb getrautet merben, ba§ feines Oerloren gehe. 
21uch gallobft lägt fich bermerten unb gibt gute ©ulgen. 

Die bei ber §erftellung Oon 51pfelntehlfpeifen burd) ©dhälen 
ber tpfel oerbleibenben ©d)alen unb ^erngehäufe follen nicht 
gu ben $ücf)enabfällen gegeben, fonbern gur §erftellung eines 
Slpfelfulg (Slpfelgelee) oermenbet merben. Dbftfulgen auf Brot 
geftridljeu bieten einen Oorgüglichen ©rfat} für baS gurn Kaffee 
unb Dee genommene Butterbrot. ©ie merben aber audf) mit 
Borteil ber Sugenb gurn gmeiten grühftücf ober gur Saufe an 
©teile beS Butterbrotes oerabreidht merben tonnen. 

21bfelfcf)alen unb $erngef)äufe (ober Oor ber Neifegeit galt* 
obft) merben gut gemafdhen, mit foüiel faltem Sßaffer gugeftellt, 
bafc eS ungefähr gmei ginger hoch barüberfteht unb oier bis 
fünf ©tunben focfjen gelaffen merben, bis bie ©dealen gang 
meid!) finb; baS SBaffer barf nicf)t üerfodhen, fonbern man mufc 
rec^tgeitig nadhgiejsen, menn baS $od)en nicht, maS fyzx be* 
fonberS anguraten ift, in ber ^odjfifte erfolgt. — Dann feiht 
man ben ©aft burch ein ßeinentudh, meldfjeS man Oorher in 
^Baffer getaudht h<*t unb lägt ihn langfam, ohne gu brücfen, 
burdhtropfen. ‘Der ^C^felfaft mirb hierauf mit 3udfer, auf «in 
Siter ©aft ein halbes Kilogramm 3U(^er/ fo lange oerfodjt, 
bis eine ^ßrobe baoon auf einem falten Deller fidh fulgt (geliert). 
Die etmaS überfühlte ©ulg mirb bann in ©läfer gefüllt. Der 
©aft mancher 2Ipfelforten (inSbefonbere oon Oollfommen auS= 
gereiften) fulgt fid) nidgt gut. 3u9abe bou etmaS (Matine hüft 
biefem Übelftanbe leicf)t ab. 

Die gleiche Bermenbung fönnen Beeren finben unb eS mirb 
fich toohl empfehlen, biefen in ber $riegSgeit erhöhte Beachtung 
gu fdhenfen. Sn unferen SBälbent gehen ungemeffene Mengen 
§eibelbeeren, ^ßreifeibeeren unb bie aufrerorbentlidh gefmtbheitS* 
förbernben (Srbbeeren gu ©rmtbe. Sh*e ©infammlung burd) bie 
ßanbjugenb in ihrer freien fteit follte burdl) bie ßehrerfcfjaft 
organifiert merben. 
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3>a3 gleiche gilt für bie $ilge, meldpe fepr Oiel, aber leiber 
nur menig au^nüpbare Sftäprftoffe erhalten, immerpin aber aB 
Beigabe Sermenbmtg finben follen. 

ülftepr aB je müffen mir für bie 2lufbemapnmg unb $on^ 
ferüiermtg üon Dbft, Leeren unb ^ßilge forgen, bamit mir fie 
nicpt nur im ©ommer paben. Dbft unb Seereu merbeu mit 
3ucfer eingelötet ober gebörrt, ^ßilge au ber ßuft getrodnet. 

5lit biefer ©teile fei aucp barauf pingemiefen, bag auf 
Sßiefeu, gelbem unb Sßälberu gaplreicpe ^ßflangen madpfen, 
meldpe üon nuferen Sorfapren gerne aB ©emüfe geuoffeu 
mürben unb bie fepr mopl gur (Srgängung mtfere§ Sorrateg 
an gepflegten ($emüfen perangegogen merben fönnen; Srenn* 
neffeln, Sauerampfer unb bergleidjen geben gute fpinatartige 
@emüfe, Sömengapn unb Treffen fittb aB ©alate fepr fcpmad* 
paft. 2lud) bie Drganifierung be£ ©infammetiB biefer ^ßflangen 
unb iprer Slufbemaprung ift fepr gu empfeplen. 

Kaffee, £ee. 

£ie Hoffnung, bag burdp ben Anlauf be£ Salorifation3* 
faffee£ ber Sebarf für lange 3eit gebedt fein merbe, fcpeint 
fi(p nicpt gu oermirf liegen. ©omopl an biefern, fomie an Xee 
bürfte in nidpt atlgu langer Mangel eintreten. 2öir merben 
biefern §um Seile begegnen fönnen, menn mir un§ redptgeitig 
an ba3 (Sinfammeln ber au^gegeidpneten geimifdpen Seeforten 
madpen, meldpe opne Segrengung in SBalb unb glur gebeigen, 
be3 Srombeer* unb £inbenblütentee3 unb üieler anberer ©orten, 
meldpe ebenfo moplfdpmedenb, aber opne ,3meifei ber ©efunbpeit 
förberlidper finb, aB ber fogenannte ruffifdpe See. $ugerften= 
falB merben mir opne biefe ©enugmittel, meldpe erft burdp 
Seigabe üon 9D?ild) unb 3ucfer einen ^äprmert erpalten, üer* 
gidpten müffen unb fie beim grüpftücf burdp bie früper üblidpen 
©etreibefuppen erfe^en. 

33ern>ertmtg ber $U>fäfle. 

Srop fparfamfter Sßirtfdpaft lägt fidp in einem £mudpatte 
nidpt jeher Abfall üermeiben. (£in Xeil beleihen lägt fidp jebodp 
im £mu6patte gur Sttenfdpenernägrung oermerten: 

2Benn trog fparfamer Seredpnung gleifdp* unb ÜJfleptfpeifen* 
refte Oerbleiben, fönnen biefe entmeber falt ober aufgemärmt 
gur nädpften SO^aplgeit Sermenbung finben. gleifeprefte fönnen 
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and) gur §erftetlnng non gleifcßfalaten ober gu (Srbä^fel=, be* 
gießungämeife ©emüfefbeifen mit fleinen gleifdßfcfjnitten at£ 
Einlage ober gur §erftellung Oon ^adfbraten ober gur Sßer^ 
beffermtg ber ©ubpen oermenbet merben. 

fRefte oon Sftinbfnbbe merben am beftert entfettet aufbemaßrt 
unb ebenfo mie bie falfcßen ©nbbeo mieberermärmt unb oer= 
abreid^t ober pm 5fufgießen Oon ®emüfen unb ©ancen oer= 
tt)en bet. 

fReftc Oon ©ernüfen unb ©aucen tonnen für ein befcßeibene£ 
2lbenbeffen aufgemärmt unb burcf) Beigabe Oon blättrig ge= 
fdßnittenen gleifdjreften, Oon mürfelig gefdpittenem ©elcfjfleifcf) 
ober Oon SBurftfcfjeiben ober and) nur burcf) Beigabe oon $ar^ 
toffeln gu gerne gegeffenen 2lbenbfbeifen oerarbeitet merben. 
@emüfe taffen fiel) and) gu ©emüfefubb^n für ben näcfjften £ag 
Oerbünnen. 

Söeißbrotrefte merben gur §erftetlung Oon knobeln, ^ßofefen, 
^anbelfubbe, ferner oon 23röfeln ober Oon Sßeißbrotfdfjnitten 
für bie ©ubbe nnb äßnfidßem oermenbet; nießt angebrochenes 
SBeißbrot fann and) burcf) (£infd)ieben in baS §erbrof)t oor 
ber näcf)ften 3ttaf)fgeit lieber anfgerefdf)t (aufgebäht) merben. 

©dhmargbrotrefte laffen fief) gur §erfteltung einer 23rot= 
fubbe ober Bereitung Oon ©tfjnitten ober SBürfetn als Einlage 
in bie ©ubbe oermenben. 

üfticht angeröfteteS nnb geoiertelte^ ober blättrig gefdf)nit= 
teneS ©nbbenmnrgelmerf (©ubb^ngemüfe: @elbe Bftübe, ^ßeter^ 
filienmurgel, geller) \d)xntdi fomot)l in ber ©ubbe betaffen unb 
mit biefer mitferoiert Oorgügticf), mie eS auef) auS berfefben 
entnommen, nnbelig ober würfelig gefc£)nitten unb mit (Sffig 
unb Öl übergoffen, gur ^erftetlnng eines mof)lfchmecfenben 
®emüfefatateS, ben man burdf) Beigabe oon ebenfo gefdfpittenem 
$artoffelfalat üermef)ren fann, bient. 

Qn $riegSgeiten fotlte baS 2fnröften beS SSurgefmerfS gur 
§erftettung ber fogenannten braunen ©ubben überljaubt untere 
bleiben, ba gett gefbart merben foll unb bie fogenannten meinen 
©nbbett, bei benen baS Sßurgefmerf unb bie Knochen nicht an* 
geröftet merben, bei einigermaßen anfmerffamer Zubereitung 
ebenfo f^macfßaft finb, als bie burd) Höften beS SöurgetmerfS nfm. 
fjergeflellten braunen ©ubbeu. 

SBill man and) ohne fftöften Oon SBurgetmer!, $nocf)en, 
ßeber unb 9flilg eine bunflere ©ubbe ßetben, fo fodje man mit 
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bem SBurgelmer! einen IßarabeiSabfel ober ein paar im gerbrol)r 
gehörte Erbfenfchoten, bie fonft ohnehin nur als Abfall gu 
betrachten finb, mit. Es ift nicht genug gu tabeln, bah man 
äöurgelmerf in ben ^ribathauShöltungen faft allgemein achtlos 
gu ben fonftigen unbermertbaren ©ubpenabfällen fdhüttet! 

£ie grünen SDecfblätter beS 23lumenfohlS (Karfiol) geben, 
in gleicher Sßeife gubereitet mie ®ohl ober ^odjfalat ober biefen 
beigegeben, ein fehr gutes grünet Eemüfe. $ohK $raut* ober 
^arfiolftrünfe ber ©uf^e beigegeben, berbeffern ben Eefchmacf 
ber ©ubbe. 

£aS abgefcf)öbfte ©ubbenfett, mie auch baS beim SBacfen 
unb traten gurücfbleibenbe gett lägt fich gur gerftellung üon 
Einbrennen bertoenben unb, falls mehr gufammenfommt, leidet 
burch SluSfochen mit h^i^m Gaffer reinigen unb hierauf mieber 
bertoenben. 3U biefem 3toecf ioirb baS oerunreinigte fjett mit 
ungefähr ber breifachen 9ttenge Sßaffer, einem ©tücf 3toiebel 
unb ettoaS hartem (altbacfenem) $8rot gut gelocht, bis eS fid) 
Hart. Ettoa fich bilbenber unreiner ©chaum toirb forgfältig 
abgefchöbft. 2)aS geflärte %ett toirb fynau’i mit bem SBaffer 
in ein (55efäg gegoffen unb falt geftellt. 

£aS gett toirb, fobalb eS bollftänbig erftarrt ift, Oom 
^Baffer abgenommen, bie unten angefejjte unreine ©dachte, 
toelche SBröfel nfto. enthält, toirb abgefd^abt, baS ^ett nod^ 
ntalS gertaffen unb toieber toie ungebrau^tzZ fjett bertoenbet. 

3itronen unb Drangenfchaten !ann man burch 2tbreiben 
ber Sluhenfchale mit ftuäzx gur gerftellung Oon Qudzx mit 
3itronem ober Drangengefchntacf bermenben. £iefe aromati* 
fierten ftuäzx bienen gur gebung beS EefchmacfeS bieler SNehl^ 
fpeifeit, loaS inSbefonbere bei ber 3ubereitung ber 3D^egIfgeifen 
mit bem ungetoohnten Eerften* ober ÜNaiSntehl angenehme 
Söirfung berfgridgt. 

3m allgemeinen ift gu beamten, bah jebe bergenbung 
unb jeber mihmirtfchaftliche Verbrauch bon Näljrftoffen 
hintangehalten merben muß. 3)ie gauSfrauen müffen möglichft 
fbarfam lochen, fo bah alles, toaS gur Ernährung bon üNenfchen 
bienen !ann, auch tatfäcglidg gu ErnährungSgtoeclen fyexan* 
gegogen toirb. Nientanb — auch ber nicht, ber eS begahlen 
!ann — barf Unnötiges berbrauchen, Nu^bareS bergeuben; 
hanbelt eS fidh hoch, burch ©Jxxrfamfeit mit ben borhanbenen 
Nahrungsmitteln bie Äraft unfereS Golfes gu erhalten. 
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Vor altem finb ©4?eiferefte auf Lettern unb ©cijüffetn 
möglidfyfi gu oermeiben. 

fotl bat)er nic£)t mefyr gelocht merben, at§ unbebingt 
notmenbig gebraucht mirb. -ftiemanb fotl mef)r Oorgefejd er* 
galten, a!3 er unbebingt ijst. Sieber fotl er, menn if)m anfangs 
§u menig Ijerauägegeben mürbe, nochmals oon ber ©peife &er* 
taugen ober, fatt£ mirftid} einmat bie 3ftat)t§eit gu fnaüü be* 
meffen mar, fid) mit einem ©tiiddjen $äfe ober bergleidjen 
fättigen, a!3 bafc ©peiferefte auf bem Leiter oerbteiben. ©emift 
fotttc niemanb junger teiben; aber fetbft ein fteiner Stbbrudj) 
Oon ber gemotjnten äftenge Üftaf)rung3mittet, metcfje bei ber tjeute 
üblichen Seben^meife in bürgerlichen Greifen oerabreicht merben, 
mirb faum fd£)aben, fonbern eher eine görberung ber @efunb* 
heit bringen. Vefonber§ in ben ©täbten effen oiete ättenfchen 
meit mehr, at§ ihnen gefunb unb guträgtidj ift. 

Vefonberg midjtig märe e3, unb ba müßten bet)örbtidje 
Verfügungen eingreifen, bafj in @aftt)äufern bie gteifdhbortionen, 
metctje im attgemeinen über ba§ notmenbige ättaft ^inau^ge^en, 
Oerfteinert merben, fetbftoerftänbtid) unter entfbrechenber Ver* 
minberung ber greife. 

£er eingetne beachte auch, bah ©.peifen, metd^e gut getaut 
unb bafjer beim f auen burdjfpeidfjett finb, beffer oerbaut merben 
unb bat)er einen größeren 9^ät)reffeft errieten, fo bah man mit 
einer geringen Stenge 9£ahrung§mittet auäfommen fann; au§ 
biefem ©runbe fott auch Vrot nie frifd), fonbern erft mehrere 
Xage nad) feiner (Srgeugmtg genoffen merben, unb ber Verlauf 
Oon frifd)em Vrot überhaupt unterfagt merben. 2>aS Xrinfen 
beim (Sffen beeinträchtigt gteidhfatt^ bie 2lu£nü£ung ber ge* 
noffenen ©betfett unb fottte untertaffen merben. (Sine fparfame 
^üdfenführung mirb burdt) bie Vermenbung einer $ocf)tifte in 
bebeutenbem Sttahe unterftü^t. 2Bir oermeifen hier auf bie $tu£* 
fü^rungen im Anhänge II. 

<S3 märe aber unbebingt auch bafür ©orge gu tragen, bah 
bie Vermertung ber oortjanbenen Seben^mittet auf eine mögtid)ft 
mirtfd^afttidje 2trt erfolge. £)a§ ift befanntermafjen beim ©rof^ 
betriebe teidfyter mögtidj, at§ in ber fteinen SBirtfdjaft. ©3 ift 
baher bie Vereinigung oon Söirtfdjaften gur gemeinfamen 
^üctjenführung mit atter Energie gu förbern, menigften£ Oor* 
überge^enb unb in ben ©ebäuben, meldfye gemeimtüpigen 5ln* 
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ftalten gehören, foltte ber gemeinfchaftliche Hochbetrieb eirt= 
geführt merben. 

Sen Aussteifungen im großen ÜNaßftabe ift bie größte 
Aufmerffamfeit §u mibrnen, unb zmar audj für foldje ^ßerfonen, 
melche ihre Nahrung befaßten fönnen, ba baburch Eetegenljeit 
geboten ift, babei öfonomifcher als bei ber Einzelfüche §u mirB 
fchaftert; beShalb muß auch Vereinen, melche fidf biefe Auf* 
gäbe ftellen, toie SßolBfüchen, t&uppen* unb See*Anftalten bie 

* größte görberung §u teil werben. 
Sen üE3ol)Il)abenben unb Neidjen aber fann nicht ein* 

bringlich genug baS Eemiffeu g'emecft merben, bamit fie jeher 
♦ an feinem $la£e unb nach feinen gä^igteiten mitarbeiten an 

bem Sßerfe, bie Ernährung beS gefamten Golfes fidjerzuftellen, 
als bie gefellfchaftlidje Pflicht fomohl, roie in feinem eigenften 
Sntereffe, benn eS muß mit allen Kräften oermieben merben, 
baß bie burdj bie ungeheuerlich geftiegenen greife in ihrer 
SebenShaltung fdjon fchmer beeinträchtigten SßolfSfchidjten bem 
junger oerfallen, benn junger ift ein fchledjter Berater. 2Ber 
aus ber großen 3al)l ber oorgefdEjlagenen Maßregeln nicht eine 
finbet, an melier er mitarbeiten fömtte, ber h<*t noch immer 
bie Nlöglidhfeit in feinem Greife jeber unnüßen Söermenbung 
unb $8erfdjmenbung Oon Nahrungsmitteln entgegenzuarbeiten, 
ber h<*t bie Möglich feit, baß er jeßt nicht am unrichtigen Drte 
unb §ur unridjtigen ,3e^ ftwrt, gur Ernährung anberer beizu* 
tragen unb ganz befonberS fallen biejenigen, bie eS fönnen, 
eS fiel) §ur Pflicht machen, ihren NahrmtgSbebarf burch jene 
ßebenSmittel zw becfen, melche ber großen üNaffe nicht zugänglich 
finb, alfo burdh Sparen, melche fonft mehr aB Selifateffen 
genoffen merben unb melche aus bem AuSlanbe bezogen merben 
müffen. ÜNan fann feinen Appetit, ja feinen junger and) mit 
bänifcher Butter, mit Rümmer, mit Shwwfifdj, mit fonben* 
fierter ©chmeizermilch unb bergleidjen ftillen unb eS ift ^fließt 
bieS zw tun, menn man über bie Mittel hiezu berfügt, felbft 
menn man mehr bafür auSgeben muß. 

4 Sic Erfahrungen im Seutfdjen Neidje unb and) in ber 
teßten geil bei unS ha&ew gegeigt, baß bie Aufnahme unb 
33ef(f)lagnahme einzelner Nahrungsmittel, mie (betreibe unb SNehl 

• unb bie Aufteilung berfelben burch 23rot* unb SNeljifarten, fo 
fef)r biefelben zw befürmorten finb, nicht genügt; eS muß baher 
— mir mieberholen bieS nochmals — bie Aufnahme aller 
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RahrungSmittet erfolgen unb bie 23efct)tagnahme unb Aufteilung 
ber wichtigen, foweit fie überhaupt burct) ihren mehr bauernben 
(Sharafter einer folgen ÜRafjreget unterworfen werben fönnen, fo 
inSbefonbere bie Aufnahme unb 23efcf)tagnahme ber Kartoffel* 
Oorräte. ©oweit bie 2ebenSmittet ober ihre Dräger burch eine 
fold^e Sftapreget nicht erfaßt werben fönnen, ift bocf) für beren 
^eftftettung p forgen: (SS fott batjer in größter (Site eine Sßiet^ 
phtung erfolgen unb nach einem genau ausgearbeiteten, aber 
nicf)t ftarren $tane einerfeit^ bie ÜRilchüerforgung ber S3et)ölfe= 
rmtg, anbrerfeitS bie ©Pachtungen angeorbnet werben. (SS 
fott aber auch baburcf) bie möglich fte Vermehrung ber oerfüg* 
baren Mengen t)erbeigefübrt werben, inbem überall, wo es nur 
irgenbwie tunticf) ift, inSbefonbere bei größeren ©täbten, 
©dhweinemäftereien, ®aninchenpchtereien unb Rätd)wirtfhaften, 
Oon öffentlichen $örperfcf)aften, ©emeinbeüerwattüngen unb Ver* 
einen ohne 3^üdtficht auf jebe Rentabilität angelegt werben 
unb inSbefonbere bie giegenaufpp §u teuerem 3wecfe heran* 
gepgen wirb. 

ViSher gar nip oerwertet in ben ftäbtifpn $)3rioathauS* 
haUungen würben bie SMpnabfätte unb bie Knochen. Um fidt) 
ber tepteren §u enttebigen, warf man fie pmeift inS §erbfeuer 
unb oernipete bamit ein wertootteS DüngungSmittet. (Sbenfo 
gingen and) bie für Fütterung Oon (Geflügel, ©poeinen, 
3iegen, Kaninchen wertootten $üpnabfätte Oertoren. Um nun 
bie Vobenprobuftion burdf Düngung heben p fönnen unb ben 
Sanbwirten ober ben OorgefPagenen ©emeinbeanftatten bie 
Fütterung beS SSieh^ unb $teinoiet)S ohne Sfttanfpruchnahme 
ber für bie Ernährung ber SRenfpn heranpgiehenben Vorräte 
an ©erfte, $ufurnp ufw. p ermögtipn, werben in ben einzelnen 
©täbten befonbere Anorbnungen pr ©ammtung biefer Abfälle 
getroffen werben müffen. 

<$erabe in Öfterreich, wo in oieten ©täbten ficf) bie (Sin* 
ripung beS ÜRiftbauerS erhalten hat, würbe bieS feine ©djwierig* 
feiten bieten unb nur eines rafchen (SntfPuffeS bebürfen, bei 
wettern fidt» bie ©emeinbeüerwattungen afterbingS wieber oon 
alten Siebenten über bie Rentabilität toStöfen müßten, bie in 
biefer Seit gar nicht in grage fommen barf unb bie übrigens bei 
fonfequenter Durchführung auch über bie $riegS§eit hinauf nidht 
auSbteiben würbe. (Ss wäre nur eine Anorbnung notwenbig, 
bergufotge atte Hauseigentümer gwei grope Giften aufftetten unb 
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bie §aughaltunggüorftänbe öerpflic£)tet merben müßten, in biefe 
bie ^üchenabfälle, unb gmar gefonbert nad) pflanzlichem unb 
tierifchent Abfall, abzutegen, meldhe bann regelmäßig oom -Jftift* 
bauet abzuhoten mären. Sie pflanzlichen Abfälle miiffen nach 
©teritifierung ber Viehfütterung, bie tierifchen Abfälle bet Sün* 
gung §ugefüb)rt merben. 'Sie fdjon ermähnten großen ©peife* 
anftatten merben biefeg beginnen fehr erleichtern. 

9Kan I)aXte eg nicht für fteintidh, baß mir aud) baOon 
fptedjen; bie nteiften ha&e^ 9ar feine ^tb)Ttung, mieöiel biefe 
Abfälle augntadhen. 

(Sg ift berechnet morben, baß ber §aughalt eineg mittleren 
ftäbtifcßen feautyalttä in einem 3al)te bei Verfütterung an ein 
©dfjmein genügen mürbe, um 40 big 50 kg Sebenggemidht an 
gteifch %u erzeugen. 

(Sin reftlofer (Srfolg jeber einzelnen Maßregel ift felbft* 
Oerftänblidh nicht zu ermatten unb begßafb ift and) bag 3u* 
fammenfaffen alter öorgefdjtagenen Maßregeln notmenbig, um 
mtg zum Stele führen, ben 9?ahrunggmittelbebarf ber ge* 
famten Veoötferung fidherznftetten. 

©o groß bie Opfer fein mögen, bie ben (Sinzetnen aufertegt 
metben, fo ftehen fie bod) in feinem Verhältniffe jenen 
Opfern, meldhe Oon unferen Tätern nnb Vrübern im gelbe 
gebracht merben müffen. 

3ft aber für bie ©idherftellung beg üftahrunggmittelbebarfeg 
geforgt, bann fall auch toch eine fachgemäße Verteilung alteg 
Dorgefehrt merben, bamit auch nicht einem Votfg* 
genoffen bag zum &eben 9£otmenbige fehle. Vrotfarten 
unb Sttehtfarten unb auch Äartoffelfarten allein genügen nicht, 
um bieg erzielen; audh fie öerfchaffen bag Vrot, bag Sfteht 
unb bie Kartoffel nur bemjenigen, metdher fie bezahlen fann, 
nicht jenen Ungtücftichen, bereu eg jeßt mehr atg je gibt unb 
metdhe oft burdh ben ®rieg felbft aug jebem (Stmerbe unb jeber 
Verbienftmöglichfeit herauggefdhteubert mürben. Saß auch &iefe 
ber ©efeltfchaft erhalten bleiben, bafür muß geforgt merben; 
auch beghalb müffen bie auggiebigften Slugfpetf ungen im großen 
fortgefegt unb auf bag möglichfte ermeitert merben; baburd) 
unb burdh if)te Wugbehnung auf jene Greife, meldhe gegen Zahlung 
an biefen Sfugfpeifungen teilnehmen fönnen, mirb benjenigen, 
meldhe eine gaßtung nidht leiften fönnen, ber ©tachel erfpart 
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merben, bafc fie aU Almofen empfangen, morauf fie ein An* 
red^t haben. 

S)a3 ftarre, inbibibualiftifdhe ^ßringtp, ba3 ®ehen= unb ($e* 
fchehenlaffen, ber ©runbfa£ be£ freien ©J)iele§ ber Kräfte ift 
in 23egug auf bie Söerforgung mit ÜRahrungSmitteln bereite glücf* 
lief) gebroden morben unb e3 mürbe al£ bie Aufgabe be3 ©taateS 
erfannt, fomo^I bie (Srgeugung, at3 auch bie Söermenbung ber 
üftahrung§mittet gu regeln unb gu übermalen. (S3 ift and) feine 
©adfje, für bereu Aufteilung gu forgen unb feinen £anbe£* 
bemohner unberücffichtigt gu laffen. 

Sn bem ungeheuren Sßölferringen, ba£ mir fcfjauernb mit* 
erleben, fünbet \id) ba£ Sterben einer neuen, einer befferen 3eit. 

Auf ber einen ©eite fämpfen bie bom fraffeften Snbi* 
bibuali£mu3 (großfabitaliftiftfmr, fleinbürgertidher unb auto* 
fratifdj'feubaler gärbmtg) Verführten, auf ber anberen ©eite 
bie Vertreter eine§ ftarf au^gebitbeten @emeinfinne§, mie er 
am fcfjärfften in ben burdj ba£ beutf^e Volf gefcfjaffenen Drgani* 
fationen gum Auäbrucf fommt, fomie in unferem burcfj bie 
beutfcf)e Kultur befruchteten Sanbe. (S§ ha* ber Ätieg ein 3Us: 
fammenfaffen aller Kräfte gur Vefiegmtg ber gemeinfamen Sftot 
gegeitigt, aller Kräfte im gelbe gur Abmehr ber geinbe, aller 
Kräfte im ßanbe gur Abmeljr ber feinbiicfjen Au§hnngerung3* 
bläue. Sn fdfjmeren, beinbotlen Sßehen mufe bie ©efeüfdfjaft 
menigften^ borerft bie beiben Xatfacfjen bermirftidjen, bafj jeber, 
ber in3 ßeben gefegt mürbe, and) ba3 fftecf)t auf atte£ gum 
ßeben (Srforberlid^e ha* unb bajs ben Vefigent bon ©runb 
unb Voben biefer nur bon ber ©efellfchaft ber liehen ift unb 
fie baher ihre Arbeit nid^t nur nach itmem (Singetintereffe eingu* 
richten, fonbern fie in ben SDienft be3 @erneinmohte§ gu ftetlen 
unb ben Vebürfniffen be§ gefamten VolfeS entfprechenb nach 
einem ®efamtblane au§guführen ha&en. 

ill- 



9lnf)flttg I. 
Sabefle aur ^atyrungömittefoerforgung £>fterreid)s. 

SSarcn 

Slufjenfjanbel Öfterreidj* 
Ungarns 

§anbel jtmfdjen Öfterreid) 
unb Ungarn 

in ber Seit üom 1. $uli 1913 BIS 30. Suni 1914 in 
1000 SUietetjentner, Beate». 1000 StücE 

©in* 
fuljr 

9lu3* 
fuljr 

©in* 
fuljr* 

2lu3* 
fttfr* 

©in* 
fuljr 

n.Öft. 

2tu$* 
fu&r 

n. Ung. 

©in* 
fuljr* 

2lu3* 
fuljr- 

ÜberfcEjufj Üfeerfcfjufj 

9tinber (0t.) .... 20 89 

1 

69 309 6 303 
9tinber (q) . . . . 51 — 51 — — — — — 

0cf)afe (0t.) .... 14 49 — 35 96 — 96 — 

Biegen, Säntnter (0t.) 5 1 4 — 11 5 6 — 

0d)toeine (0t.) . . . 73 1 72 — 866 — 866 — 
0d)tuetne (q). . . . 112 — 112 — — — — — 
Geflügel (oljne r (0t.) — — — — 3747 16 3731 — 

3febertotlb). 1 (q) 39 104 — 65 109 1 108 — 

SBilb (0t.) .... — — — — 20 3 17 — 

mit) (q). 1 21 — 20 31 — 31 — 
^ferbc (0t.) .... 4 36 ;— 32 j 37 1 36 — 
Srrifdbe^ gtetf^ . . . 12 10 2 — 145 21 124 — 

Bubereitete3 Orteifdj unb | 
f^tcifc^tnürftc . . . 6 13 — 7 38 37 1 — 

$riftf)e gifdje . . . 284 31 253 15 7 8 — 

mty. 221 52 169 711 45 666 — 

@ier, Eigelb, ©itueifj . 669 1310 — 641 1 177 3 174 — 

©peifefette .... 1 6 4 2 201 58 143 — 
Brette öle. 142 2 140 113 68 45 — 

Sßaturbutter .... 7i 14 57 — 53 4 49 — 
$äfe. j 59 6 53 — 40 14 26 — 
£onig. 14 1 13 — 15 1 14 — 

©onftige ©Dinaren . . 374 37 337 — 76 250 — ; 174 
2öiden. 29 3 26 ._ 22 3 19 — 
Supinen. 10 — 10 — — — — — 
©trot) unb 0treu . . | 588 71 517 — 526 3 523 — 
&eu. 430 278 152 — 320 14 306 — 

betreibe unb hülfen* 
früdjte in 0trol) unb !, 
Äraut . 38 — 38 — — — — — 

SHeie. 1341 616 725 — 237 111 126 — 

ölfudjen. 385 605 — 220 53 42 11 — 

9tü6enfd)ni§et . . . 112 180 — 68 i 216 257 —■ 41 
©onftige öegetabte 
fälle.!j 481 360 121 — 47 \ 15 32 — 
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Tabelle pr SKtttyrungömUtefoerforouitg £>ftemicb$. 

Slufcenljanbel Öfterreidj=Ungarng 
#anbel jttnfdjen Öfterreid) 

unb Ungarn 

SÖSaren 
in bet geit bont 1. 3uli 1913 Big 30. ftuni 1914 

in 1000 SReterjentner, be^tt). 1000 ©tücf 

©tnfufjt Stugfuljr 
©tnfuljrs 21ugfuljt= (Einfuhr 

nadj 
Öfterr. 

2lu§= 
fuljr n. 
Ungarn 

(Sinf.- i ilu§f.= 

Übetfdjufc Überfdjufj 

Zeigen .... 3130 19*7 3110*3 — 4681 3! j 4650 — 

loggen .... 312 0-9 311*1 — 2938 
5 

2933 — 

©erfte .... 113 1873 — 1760 2229 
17 

2212 — 

§afer .... 59 324 26*6 — 1581 37 1544 — 

90^ai§ .... 5978 7 5971 — 2083 22 2061 — 

©Duftige«? (betreibe 573 10 563 — 68 6 62 — 

9tei3 ungefcf)ätt . 1023 — 1023 — — — — — 

9fat«? gef(f)ält . . 225 1 224 — 455 81 374 — 

SSeigenme^t . . 108 173 — 65 6518 136 6382 — 

9?oggenmet)I . . 04 1*7 — 1*3 671 15 656 1 — 

guttermetjl. . . — 18 — 18 593 
8 

585 — 

Stteljt au«? anberem 
(betreibe unb 
£iitfenfrücf)te . 15 3 12 — 62 2 j 60 — 

SBeigengrie«? . . 4 1 3 — 91 1 | 90 — 

9tottger[te . . . — — — — 175 1 174 — 

Stnbere 9ftat)fy>ro* 
bufte au«? ®e* 
treibe, hülfen* 
früdjtett u. 9tei<? 4 — 4 — 58 3 55 — 

^atg .... — 2012 — 2012 76 33 43 — 

93oIjnen .... 104 514 — 410 154 10 144 — 

©rbfen .... 265 16 249 — 38 23 15 — 

ßinfen .... 62 2 60 — — 6 — 6 

Kartoffel . . . 2628 367 2261 — 915 66 849 - 

$artoffelftärte unb 
88 2 86 .... — 6 — 6 — 

guderrüben . . 694 32 662 — 1893 517 1376 — 

guefer rof) . . . — 1333 — 1333 — — — — 

$ucter raffiniert . 132 8121 — 7989 — 221 — 221 

©onftiger $ucter n. 
0*4 91 30 61 Söfungen . . 1*4 1*8 — — 

©nbfrüdjte . . . 1904 112 1792 — 9 105 — 96 

Dbft. 414 1208 — 794 364 56 308 — 

®entiife . . . . 920 372 548 — 557 21 536 — 



2lttf)ang II. 

$>erfteflung, SkrttJettbang uttb Vorteile ber ^odjkifte.*) 

£ic ^od^fifte ermöglicht ber §au£frau, auch bei 2luf= 
menbung üon menig Qeit, täglich nahrhafte^, mof)tfchmecfenbe§ 
(Sffen her§ufteüen. $tllerbing3 erforbert ba£ Wochen in ber $ifte 
üftachbenlen unb praftifchen ©imt. 2)a bie Vorbereitung für 
ba£ SD^ittageffen fdjon beim grühftücffodhen beenbet fein mug, 
mo$u am borgen bie geit meift fehlt, füllten bie ©emüfe fchon 
am 2tbenb üorher geputü nnb gerichtet merben. 2ltte übrigen 
©chmierigfeiten taffen fiel) nad) menigen Verfugen leicht be= 
fiegen, jebe §au3frau fann auch, ohne meitere Vorfenntniffe 
einen Verfuct) mit ber $ocl)fifte machen. 

©in ättifjiingen ber ©Reifen in ber $ifte ift gän§* 
lieh auggefStoffen, menn biefe richtig hergeftellt ift, bie 
£ecfel ber STöpfe gut fchliejsen, bie ©Reifen forgfättig Oorbereitet 
nnb genügenb Oorgefocht finb nnb menn fie lange genug in ber 
$ifte bleiben. 

$113 ^ochfifte fann jebe beliebige gut fchtiejsenbe $ifte 
Vermenbung finben, bie, menn möglich einen übergreifenben 
£ecfel hoben fott, ber am beften §um ©inhafen gerichtet mirb. 
£ie $ifte ift mit §eu ober ^ot^motle §n füllen. $e nach ihrer 
©röße fönnen ein, ftmei ober brei Xöbfe barin $taf} finben. 

Xer Voben ntufc 8 bis 10 cm hoch, bidht mit §en ober 
§ot§motte belegt fein, bann ,[teilt man bie Xöpfe 8 bis 10 cm 
Ooneinanber entfernt fymein unb füllt alle gimifchenräume bis 
an ben 31anb ber Xööfe fo feft als möglich mit §eu auS, gum 
©chtufi breht man bie Xopfe einige Sttate hat unb tyx, bamit 
baS §en eine genau paffenbe §öhtung erhalte, in bie man fie 
immer mieber einfe|t. ,3um Vebecfen 'ber Xöpfe oermenbet man 

*) -ißacfj ®ocpudj für $od£)fiften bon grau (ScfjupU unb grau Hinterer 
SScrlag granj ©eutiäe, SStcn 1914. 
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ein mit §eu ober ^)ol§motte 'gefüllte^ ^ßolfter, ba£ in ber gläcf)en= 
augbeßnung ungefähr 4 bi£ 6 cm größer fein foll al£ ber Ouer* 
feßnitt ber ®ifte, bamit ber fftaum ^roifc^en Xoßf unb Giften* 
be<M möglicßft bicb)t auggefüllt merbe. 

Ein ©teile oon Giften taffen fiel) aueß $örbe au^nüßen. 
5Diefe müffen aber nor ber Elu^ßolfterung mit §eu bießt mit 
3eitungäpaßier aufgelegt merben. 

Xa$ ®ocßen in ber ^oeßfifte gemährt folgenbe Vorteile: 
1. Xu ^oeßfifte erfßart fttit. 
2. Xu $ocßfifte erwart Ekennftoff. 
3. Xu $ocf)fifte erfßart SebenSmittel. Etile Sebenämittet, 

befonber£ bie Efteßlarten, quellen unter ber (Sinmirfung ber 
gleichmäßigen nnb anßaItenben Eöärme beffer auf unb merben 
baßer für ben Eftagen beffer borbereitet. Xa Übergeben, (£in* 
foeßen, 3erfocß<en unb Einbrennen in ber $ifte au3gef(ßtoffen 
ift, geßen babei aueß bebeutenb meniger E£aßrung§mittel oerloren. 

4. $)ie $ocßfifte erfpart ©efeßirr, metcße£ nießt fo lange 
ber §erbßiße unb bem fftuß au^gefeßt bleibt; e§ erforbert be§* 
ßalb aueß feine Reinigung meniger 'Qtit nnb Eftüße. 

5. Xu in ber $ifte bereitete Etoßrung — unb ba§ ift ba3 
atlermicßtigfte — mirb fcßmadtßafter, berbautießer, baßer 
aueß gefünber. ©olange ©ßeifen auf bem §erbe fieben, fteigt 
SDamßf auf, in meteßem fidß ba§ Elrorna pm größten Seit 
oerftücßtigt. EBiffenfcßaftlicße Unterfucßungen ßaben ferner er* 
miefen, baß bie (£imeißftoffe, menn fie anbauernb großer §iße 
au^gefeßt finb, mie bie3 beim langen ©ieben auf bem §erbe 
ber galt ift, fdßmer berbaulidß merben. 



^M\*^***d* au$ ^Ctt ®tatutcn &c$ ^reine$ w2>ie ®ercitfc^aftu, 
l/lllövilll ^ere*n fßr foatalc Arbeit u. sur ^crbrcttung fojiaXer 

J3 ^enntniffe. Stfc: Wien L, etofj im Simmel <Hr. 1 

I. 9lame uttb ®iö bes SJereittes. 
§ 1. Der herein führt ben Bornen „Die Vereitfdjaft" Verein für fokale 

Arbeit unb gur Verbreitung fokaler ftenntniffe, hat feinen Si& in 393ien unb erftredt 
feine Sßirffamfeit auf bie im 9fteid)3rate üertretenen Königreiche unb Sänbcr. 

II. 3we& bes Vereines. 
§ 2. Der herein ift ein nicht hoXitifcher herein unb bat ben gmed, fo^iaXe 

Vilbung gu üermitteln, Datfachen unb (Erfd)einungcn beS fogialen Sebent gur Kenntnis gu 
^ bringen, für biefeXben Jntereffe gu ermeden unb förbernb auf baS fogiaXe Seben eingumirfeu. 

III. OKtttcl jttt (Erreichung bes iöereinsjmerftes. 
§ 3. 5ÜS bittet gur (Erreidjung beS VereinSgmedeS bienen: 
a) bie (Errichtung unb (Erhaltung non Schulen für fogialeS SBiffen; 

4 b) bie Veranftaltung üon Verfammlungen, Vorträgen unb DiSfuffionen; 
c) bie (Errichtung unb (Erhaltung üon Vibliothefen; 
d) bie Verfaffung üon Eingaben unb Denffdjriften, bie Verausgabe, Unterftü^ung 

unb Verbreitung üon Vüdjera, Vrofdjüren, 3^tf<hriften unb fonftiger Drudfchriftcn; 
e) ber Vetrieb einer Vudjbruderei unb beS Vud)hanbelS nach Erlangung ber 

hiegu erforberlidjen Äongeffionen; 
f) bie (Ermerbung unb (Ermattung eines Vereins* unb Sd>ulhaufeS; 
g) bie görberung aller auf bie Verbreitung unb Vertiefung fogialen VÖiffenS 

gerichteten Unternehmungen; 
h) bie (Errichtung unb (Erhaltung üon fogialen SBohlfahrtSeinridjtungen, fotoie bie 

Jörberung aller gleichartigen Veftrebungen. 
§ 4. Die crforberlid)en ©elbmittel merben aufgebracht: 
a) burch bie Veiträge ber orbentlid>en 9Ritglieber, ©rünber unb Stifter; 
b) burch freimütige gumenbungen; 
c) burdh (Einleitung üon Sammlungen, für meldje behörbliche Vemittigung 

ermirft mürbe; 
d) burch Veranlagungen üon Vorträgen unb bergleidjen; 
e) auS bem SReingeminne ber Unternehmungen beS Vereinet. 

IV. <mitö«ebfchaft. 
§ 5. Die SSRitglieber finb: 
a) orbentlidje SRitglieber; 
b) ©rünber; 
c) Stifter; 
d) (Ehrenmitglieber; 
e) forrefponbierenbe 9Ritglieber. 
OrbentlidjeS SRitglieb ift febermann, ber einen Jahresbeitrag üon mtnbeftenS 

4 K entrichtet, ferner folche ^erfonen, bie — ohne einen SRitgliebSbeitrag gu entrichten — 
bie VereinSgmecfe burch üom engeren VuSfdmfc genehmigte Arbeit förbern. 

©rünber fiutr jene ^erfonen, bie burch einmaligen (Erlag üon 100 K bie lebenS* 
längliche 9Ritgliebfd)aft ermerben, ober bem Vereine Bumenbungen im gleichen Vierte machen. 

Stifter finb jene ^erfonen, bie bem Vereine minbeftenS 500 K ober äumenbungen 
im gleichen Vierte machen. 

(Ehrenmitglieber merben üon ber JahreSüerfammlung auf Vorfdbtag beS 6auüt* 
auSfdjuffeS ober üon minbeftenS 20 VereinSmitgliebern ernannt. 

* ftorrefoonbierenbe SSRitglieber finb folche, bie an Orten, mo ber Verein feine 
SRieberlaffungen hat, leben unb bie VereinSgmede burch ihre Arbeit förbern. 

Die ©rünber, Stifter unb (Ehrenmitglieber, fomie bie forrefaonbierenben SSRitgtieber 
fmb üon ber Vegahtung beS Jahresbeitrages befreit. 

Der §auptauSfchufe hat baS IRecht, ben Jahresbeitrag für beftimmte VerufSflaffen 
^(Sehrüerfonen, Stubierenbe, Veamte, Arbeiter ufm.) gu ermäßigen. 

SRitglieb beS Vereines fann jebermann merben, beffen Slnmelbung üom engeren 
vtuSfdjuffe beS Vereines (üor ber Äonftituierung üon ben Vroponenten) angenommen 
mirb unb ber gernäfc ben obigen Veftimmungen ben Vereinsbeitrag leiftet. Der engere 
VuSfchufe beS Vereines fann bie Aufnahme in ben Verein ohne Angabe üon ©rünben 
ablehnen. Die Aufnahme erfolgt mittels Übergabe ber SRitgliebSfarte. 

Jebe £aubtüerfammlung beS Vereines ift berechtigt bie £>öhe beS VtftalicbS* 
beitrageS abguänbem. 
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